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l^erouSgegeöen oon ©buaxb oon ber gellen
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S. ®. «otto'fd^c SSud^l^anblung 9lod§folger



©ömtlic^e SBerle

3ubtläum6=51u5gabe

Sli^tunbjioanäigfter Sanb

Kampagne in granfreti^ « Belagerung

üon aJiainä

aWit (iinleituiiö uub Srnmcrfunflen üüu Stlfreb SJoue

^i//

V^"

(Stuttgart unb SBerlhi

3f. ©. eutto'fc^e SBuc^^onblung «Rndfjforger



Xtttd ber Union ISeutfd^e SBevIagegefeUfd^aft in Stuttgart.



Einleitung

3!)tc „^am;pQgne in f^ranfretd^ 1792" mit il^rem 2ln=

]§Qng „35e(ogerung oon SOIain?/' erfd^ien juerft im 9Jlai

1822 im (Sotto'fd^cn S3erIog; im üörigen gon^ roic mir

i»o§ SBuc^ noc^ l^eutc lefcn, nur roor il^m nod^ ein roei=

tcrcr Stitcl oorgebrudft, ben (5Joetl§e erft 1829 in bcr

„üoKftänbigcn Slu^gaöe le^ter |)onb" getilgt ^at: „S(u§

meinem 8c6en. Qwtit^x 2l6tcilung fünfter 2;eil." T)%\x

al§ 5ö^otto: „2(ud^ ic^ in ber ©l^ampagne", mic „'äu^

id^ in 3(r!abien" bei bcr „^totienifd^en fReife". Um Ut»

f^jrung unb 3Befen biefer befonberen ©d^rift §u oer«

ftel^en, bebarf e§ fonad^ ber (Erinnerung on bie outo=

BiogrQ|)l^ifd^e Stätigfeit beS X>id^ter§ im öHgemeinen. 5118

©ed^jiger l^attc er biefc 1809 begonnen, ^iftorifd^e Se»

finnung oerbonb fid^ mit nod^ unoerminberter ©eftal»

tunggfraft ju ber l^errlid^en ©rfd^einung oon !5)id^tung

unb Söol^r^eit, mie fie 1811 bi§ 1814 in ben erften brei

$;eilcn an^ Sid^t trat. '?Olit bem oierten jebod^, ber bö8

SBcr^ältniS ju 8ili oorfül^ren unb mit bim (Eintritt in

aSeimor enbigen follte, geriet bie (Erjöi^lung inS ©todCen.

®oetl^e roanbte fid^ oorerft bem leid^teren Unternel^men

ju, mit bcr fpäteren föpo^e bcr ^tolienifd^cn S^ieife eine

„jweite ?lbteitung" feiner SeöenSbefd^reibung ju eröffnen.



VI Einleitung

2l6ermafö möd^te er inbeS öie gleiche ©rfol^rung. ^n
glüdCItd^em 3Burfe gelang in groei 93önben oon 1816 unb

1817 bU ©d^ilberung ber 3Sonberfd)aft; bie ©orfteUung

ber folgenben ÜJul^ejeit in 9f?om ftiefe bogegen auf |)inbcr=

niffe, ber aöfd§liefeenbe britte SBanb loorb e6cnfatt§ oer«

tagt. SWittlerroeile tarn ha§> fteöätgfte SeöenSja^r l^eron;

Slaturforfd^ung , ^unft« unb Siteraturöctrad^tung goöen

oollouf 5U tun, au^ bie ^eröftölütc ber eigenen ^oeftc

roor iiod) nid^t oergangen. D§ne bie nunmel^r jiniefad^c

Slufgaöe ber gortje^ung ou8 ben Slugen ju oerlieren,

l^ielt eg ber "Did^ter für geraten, ben nod^ üörigen ®toff

äur ootten ^enntni§ feines 8e6en§ ouf jeben galt in

einem funftlofen 9lotBau unterguBringen. Stnfang 1819

fd^ritt er ^\xx ^ufammenfteUung feiner Slnnalen. ^oä)

im nämlid^en ^al^r aber tau^t in i^m |)Iö^Iic^ ber ®e=

ban!e ouf, einen britten Slnlauf gu ouSgefü^rter @eI6ft»

öiograpl^ie §u nel^men; e§ entfielet ber ^lan §u unferem

ft;ieg§gefc§id^tlid^en 35anbe, beffen öereinjelte (Stellung im

ibealen ®onäen burd^ jene oorlöufigc ^Se^ifferung unge*

fäl^r Bemeffen morb. SBai^ njar nun ber ®runb ju

bem überrafd^enben SSorfa^?

®ie f^jäteren Slnnalen Bemerken — d^ronologifd^ un=

genau erft gu 1820 — gc^eimniSoott: „^d^ no^m hzn

gmeiten Stufentl^alt in fftom mieber oor, um ber ^talieni=

fd^en 9?eife einen notroenbigen gortgang ansufd^liefeen;

fobann aber foub ic^ mid^ Beftimmt, bie ^antpagne oon

1792 unb bie 33elagerung oon SJJainj gu öe^onbeln."

@rft an§ ber Ouette ber Slnnalen, ben 5tagebüd^ern,

ergibt ftc^, obrool^t oud^ fic eine offene 5(u3fage oer=

mctben, ha^ gefud^te 9Jlotio mit genügenber (»id^cr^eit;

eS entfpvoug offenbar ben )jo(itifd^cn (SinbrüdEen ber



Einleitung Vn

©egenroart. ^m ^a^v 1819 ronxbt 2)eutfc^Ianb t>ux^

Stnäeid^en reoolutionärer Stimmung in hex ftu&ierenben

^ugenb erfd^retft, 5ie 9flegierungcn onttuorteten mit9JjQfe=

regeln öcr SSerfoIgung un& Unterbrücfung. ©oet^eg ^oge=

Büdner oeräett^nen oom Wdx^ öt§ gum ^uti bie @r*

morbung ^o^e6ue§ unb i^re STufno^me, bie ©ntbecfung

be§ (Siic^ener ©el^eimBunbeS unb einer angeblid^en 35er»

fd^iüörung in Sßerlin. 5lnfang 5tuguft oerfenü er ftc^

in ben ^rieben be^ g'^eiten römifi^en Stufentl^alt^; al^-

bann jebod§ fii^rt {|n bit ßorlSbaber fReife in§ Soger

ber oufgeregten dieattxon. 21m 30. fc»| er ben giirften

SO^etternid^ unb beffen biptonmtift^e Umgeöung fur§ vox

®c§Iufe ber oerl^ängnigtionen ^onfereng unb „fnnb an i^m

itjic fonft einen gnäbigen §erm"; am StBenb ottein, re='

fu^itwliert er baS> SSernommene. S)ie berüchtigten ^arl§=

Baber SBefd^tüffe felöft mürben i^m cr[t nocQ il|rer Sln-

naljuie burd^ ben SSunbeStag genau Begannt; fie Bilbetcn

ba^ jtage§gef|)röc^, mäl^renb er auf ber 9?ücErei[e einige

SBSoi^en in 2lmt§gefd^öften in ^ena oermeilte. „^^ ftnne

je^t mit gon§ ©eutfc^lanb üBer bie roid§tigen S^efultate

biefeg ^wf'^wit^ß^fßi"^/' fc^i^eiBt ber ©id^tcr om 7. £)h

toBer üon bort an Q^lt^x} am 10. fü^rt er in SornBurg

mit feinem ®rofel§eräog — ol^ne ^''^^if^'^ ^^^^ barüBer

— Unterl^altung unb Unterl^anblung. 5tm 24. feiert er

von ^Qua 5u 3Bagen nod^ SGSeimar l^eim, unb bo unter*

roegS ouf l^erBftlid^ einfamer ^a^xt rourbe, mie bo&

XagcBud^ fagt, „an SluSfül^rung Biogra^^ifd^er ©insel«

r)eiten gebncfjt, BefonberS bit erfte frangöfifrfje Kampagne

1792." %n^ äu ^aufe Begrübt il^n fofort bie polittfd^c

^rage beS SD^omentS: „2(Benb8 ^ofrat aJlcger. "Die neue

©d^rift uou ®örrcä: IDeutfdfjIanb unb bie 9fieuoIution."

V



Vin einlcttung

Sllfo ntd^t bic ^b^t be§ ÄrtccjcS an fi(^, tote ftc

ctitjo 1806 ober 1813 burd^ neue Slnfd^auuttg in tl^m

luieberbeleöt werben ntod^te, ^at ®oet§eg ^iftorijd^en ®inn

5U betn ©egenftanb nnfcrer (St^rift jnrücEgeleitet. Xiie

9f{eoolution nnb t^re 95efäm|3fung! lantete bo§ ©tid^toort

ber 3eit, toorouf ber ©ntfd^lufe gu biefer öefonberen

Qnto6togrop!^if(^en Seiftung in feiner ®eele l^eroortrot.

2Bo§ je^t aU ©efpenft bie SBelt ntn i^n l^er 6eäng)"tigenb

l^eimfud^te, l^attc einft in leiöl^aftiger 25ir!Iic^!eit fein

eigene^ (SJemiit ßebröngt. (Sr gebadete ber Stoge, bie

i^m jene roüfte 33ege6cn]§eit mit il^ren troftlofen folgen

in bie beutlic^fte 9^ä^e gerücEt l^atten. ®en S!J?enfd^en

in feinen ß^itoßi^^öltniffen barsuftetten, nennt ba^ SSor»

toort gn ©ic^tnng nnb SSol^rl^eit bie |)anptaufgaöe ber

33iogra^rjie. „^a bie ungel^enren SSeroegungcn beS ott*

gemeinen ^lolitifdfjen SSeltlonf^/' l^ei^t e§ bort, „bie auf

mid^ roie auf bie gange 2)^offe ber ^teid^geitigen ben

größten (Einfluß ge^oöt, mußten oorgüglid^ Beachtet toer»

ben." ^n fold^em ®inne liefe er bamal§ ben ®ie6en»

jäl^rigen ^rieg al§> |)intergrunb feiner ^nabenjal^re er=

fd^einen. '^iz ungleid^ Bebeutfameren SSerül^rnngen feineS

SD^anneSoIterS mit ber reoolutionärcn ©pod^e leBenbtg

ju oergcgcnioärtigen, ernannte er für biefen SlugenBIidC

als bie bringenbfte feiner literarifd^en ^flid^ten; ift bod§

^ftid^t, toie er felBft befinicrt, bie ^orberung be§ Xa^e^.

®ein SeBen lang l§ot er ben 2(u8]§oud§ ber ^oefie baju

Bcnn^t, ftd^ nnb onberen bo8 ^er§ in BebrüdEenber ®e=

genroort gu erteid^tern. ®oId^c ©id^tung oI§ Slottoel^r

oerfud^te er el^ebem an^ btn oerftörenben SBilbern ber

SfleooIutionSjcit gegenüBer, Bi§ e§ enblid^ in ^ermonn

unb ©orotl^ea lounbevooll gelang, bie Saft biefer fd^redE*



©inlcitung IX

Itd^en Xcic^c bamxnb ah^mml^zn. ^cnc (S^egeiuüart feierte

mm oI§ S?ergangen^eit geifter^oft gutütf — gaö e§ nid^t

oud§ l^ierfür ein Wittd öer SBefd^ioörung? „®efd^td§tc

fdjreiöen ift eine 3lrt, fid^ ba§> SSergongene oom |)alfe

ju f^nffcu'', oerraten un§ btc 5IRa$tnieu unb 9flefIe$ionen.

2Sie ber 1)i(^ter ertö[t jebod^ oud^ ber ^iftorifer äwgleid^

fein ^uBIüum: angefic^tS einer öffentlichen ©efol^r mufetc

(55oct§e bieS äußere ^iel gerabc je^t nl§ ba§> roid^tigere

erf(feinen.

9^id§t oI§ l^öttc i^m eine :pTaftif(^=|ioIitifcfie Stcnben§

bobei oorgefc^roebt, nnb om njenigften bürfen mit gor

an einfeitige ^orteifieftrebung ben!en. Über bie 9fleoo=

lution aU fold^e urteilt er freilid^ l^eute nod^ gang roie

etnft. @6en 1819 fc^rieb er im fftüdUid auf 1793 in

bie Slnnolen: „(Einem tötigen, probu^tioen Reifte, einem

mal^rl^oft oaterlönbifc^ gefinnten unb einl^eimifd^e Sitera»

tur beförbernben SDIanne rairb mon e§ gu gute l^alten,

menn il^n ber Urnfturj alle§ 33or!^anbenen fd^retft, o^ne

baf3 bie mtnbefte Sll^nung §u ii)m fpröd^e, mag benn

BeffereS, ja nur anbereS borauS erfolgen foHe. ^O'Jan

roirb i^m öeiftimmen, roenn e§ i^n oerbriefet, ba^ ber=

gleichen ^nfluengcn fid^ noc^ ©eutfd^Ionb erftredfen, unb

oerrüdEte, ja unroürbige ^erfonen bo§ |)eft ergreifen."

SlHein er erioartet oud^ oon ber tönpifd^ aufreijenben

SReaÜion im ®tile be§ 5!?Jetternid^f^en ©gftemS burd^oug

feinen @egen. 3)ie 9Jlöd§te, fagte er gleid^ am 31. Of=

tober jum ^on§ler oon SOtütter, l^ätten in ßol^Ien ge«

fd^Iogen, bie nun an Drte l^ingefprungen, roo man ftc

nid^t l^abcn moffte. ^a, er füllte fogor eine geroiffe

3}crroanbtf(^aft l^crauS j'^U^^" ^^^^ Ö^iftigen Xxoi^ feiner

eigenen ^rometf)euSbicfjtung unb ben nun al& bcma=



X ©inteitung

gogtfd^ ücrfemten ^btm öcr bcutfd^en <Stu5entenfd^oft.

„Söffet \a ha& äTtanuffript ntd^t gu offenbar rocrben/'

fd^reiöt er om 11. Tlai 1820 on 3cltei^/ //bomit t§> ni^t

im !5)rutf erfci^eine. @§ föme unferer reoolutionären

^ugenb al§ (Soongelium red^t romfommen, unb bit fjol^en

^ommiffionen ä« 33erltn unb 2Jloinä möchten ju meinen

^iingltn0%(Britten ein ftröflic^ ©efid^t mod^en. 9Kerf=

ttjürbig ift e§ jebod^, ba^ biefeg jüiberfpenftige i^tntx

fd^on fünfzig ^ol^re unter poetifd^cr 2lfd§e fortglimmt,

öi§ e§ gule^t, reol ent5ünblid^e SOZaterioIien ergreifenb,

in oerberölic^e glmnmeu ciug§uörc(^en brol^t/' Wlan fie^t:

ein ^orI§6aber Sefc^lu^ im üölen (Sinne loor ber Sßlan

"ju unferem SSuc^e feine^fottS.

2Bo§r a6er barf man oon einer t^eorctifd^=l§iftorifd^en

Slbftd^t l^ieröei reben; ein oöjeftio Iel§rreid^e§ 33ilb gloubtc

ber !5)id^ter ben ^eitgenoffen in ber ©orfteffung feiner

©rfol^rungen oon 1792 unb 1793 ftd^crlidfj oorgu^atten.

„UnmitteI6ar unb |»erfönlid^ l§atte er bomoI§ groei ;J^ol^rc

ba& fürc^terlid^e 3wfötnmenöred§en oUer S5er^ältniffe er*

lebt/' wie e§ bod§ in ber Xat burd^ bie gleid^en geinter

mic je^t oon Reiben ©eiten 6cioir!t morben. Ober l^attc

nid^t gumal in ber frangöfifd^en 9fJeoolution ein guoor

ibeal genö^rteg roiberfpcnftigeS ^euer, ouf reo! entjünb»

lii^e ©toffe ]§inü6ergreifenb, oerberblid^e f^Iommen on=

gefad^t? Ratten nid^t bergeit erft red^t bie 3Räc§te burd^

il^ren ungefd^idften t^elbjug in Äol^Ien gefrfjtagen, bie

bann l^infprongen, loo mon fie nid^t l^aöen looltte, on ben

9f?|ein? Um Seif^Jiele ber ®efd§id^te mirffom oor Slugen

ju ftetten, Beburfte e§ inbeffcn noc^ ®oet§cg eingeborener

übergeugung burd^ou^ nid^t ftet§ oHgemeiner 33eleud^«

tung in großen l^iftorif^en ©emölbcn; in bem SSoriuort



(Einleitung XI

ju ben SKemotren 5e§ „jungen gelbjögcrS'' oon 1824

Betont er an^btüdli^ im Gegenteil, bofe baS ©ingclnc,

95efonbete, ^nbiüibueHe un§ ü6er 2Wenfd§en unb 93e«

geöen^eiten ben hebten Sluffd^tufe gibt. 2Bag mir oon

öffentlichen !3)ingen oemel^men, roirb nac^ i^m „erft

lool^r^aft l^iftorifd^ unb anfc^oulid^ jugleid^, wenn bcr

einzelne, unbefangene, unbebeutenbe 9)lcnf(^ oon tt)id^=

tigcn SSorfötten 3citgni8 gibt, benen er nid^t etroo ou§

Sf^eugier ober Slbfid^t, fonbem gebrungen burd^ unroiber»

ftel^Iiü§e SRotroenbigfeit öeirool^nt". ®6en biei& max fein

eigener galt geraefen. „@§ ift mir lieb, ba^ iä) baS>

Qlteg mit Stugen gefeiten l^abe," l^ei^t e8 in einem ^Briefe

oom 27. ©eptember 1792 mitten au^ ber Äompagne,

„unb bofe ic^, roenn oon biefcr roid^tigen @^od§c bie ^i^b^

ift, fagen !onn: et quorum pars minima fui." ;^m ^erbft

1819 füllte er ftc^ getrieben, bie 9ficbe felber barauf l^tn=

5ulen?en.

®er fotgenbc Sßinter oerging in fleißiger SSororbcit.

®§ galt, Jüie ©oetl^e on ^zlttt fd^reibt, bie SSergangen=

l^cit an§> ben let^eifd^cn Überfc^roemmungen be& SebenS

roieber l^eroufjumfen. „3<^ maä)tz beS^alb einen 2lu§=

jug ouS meinen Stogeöüc^ern," berid^tet er in ben 3ln=

natcn, „loS mel^rerc ouf jene (S^o^en besügtid^e 3Berfe

unb fud^te mand^e ©rinnerttngen ^eruor." 5)ie gleid^«

jcitigen iRotijen geben genaueren SSefd^eib. 2)ie nur

feiten furj unterbrod^ene Slrbeit na^m bie 3^** ^"m

8. ^'««war U^ gum 23. 3J?ärg in Slnfprud^. SBid^tigc

SBorfäUe ber ©egcnmart, bk ba§n)ifdf)en ongemerft mer=

ben, fonntcu ben @ifer ber jtötigfcit nur bcftörfen: in

(Spanien bcr roirüid^e 3tuSbrud^ einer fWeooIution, bie

üom J^affe gegen ba^ ^önigS^auS eingegebene övmorbung



XTT ©inlcttung

i»e§ ^ergogS oon SBcrrg in ^ari§; auf bcr Qtibercn ©cttc

neue SBtener ^onfcrengen, ü6er bcren 35erlQuf ^arl

Stuguft ben grcunb toieber^olt oerftönbigtc. Sttctarijd^c

SCogeSerfd^einungen roirfteit in glcid^em «Sinn; roie 6c=>

fonberg bic SJJemoircn bcr äJlubomc 9loIanb, bie bcr

Sid^ter mit öeiüunbernbem ®rftaunen laS. ^n bcm 5luf=

treten fold^er ©l^oraftere unb 3:otentc eröIidCt er „ben

^anptoorteil, welchen unfeligc Q^ititi ber 9^Q«^iüeIt über»

liefern"; fie gäben, fanb er, „ben obfd^eulid^ften Stogen

ber 2SeItgefd§id^te in unjeren Singen einen fo l^ol^en

SBert". 3Jtit umfoftenber ©orgfolt 50g er bie ältere ein»

fd^Iägige öiteratnr l^eran, OneHen unb SSeorbeitungen

gur ©efd^id^tc be§ gelbjugS unb ber SSelagerung fclbft

raie be§ ^^^^alterS überl^aupt. ®ag geben beS ©eneralS

2)umourie5 fd^ä^te er bereits feit feinem ©rfd^einen 1795;

fd^on bamaU l^atte e§ il^n gefreut, beffen SBortrag mit

feinen eigenen (Srfol^rungen unb 35emerfungen in ooll=

fommener Übereinftimmung gu finben. ^e^t fteUte er i^m

ben broftifc^en ©olbatenberit^t beS beutfd^en ÜDIagifterS

SouÜ^orb QU bie ®eite, roä^renb (5^irtonner§ geitgenöffifd^eS

©ommelroerf ^iftorifd^e 9^ad^rid^ten unb :poIitifd§e 33e=

troc^tungen über bie Sfieuolution gemöl^rte. ^ux @r=

gänjung ber eigenen Slufäeic^nungen, unter benen au^

35riefe genannt werben, biente oon neuem ba§> fd^on

mö^renb b^§> gelbäugS §u S^iote gezogene Journal, boS

ber J^erjoglid^e Äömmerier SBogner^ unterroegS geführt.

%u^ ba& ^tubium oon Porten, planen, "Stäbteanftd^ten,

ja gefd^ic^tlid^en SSilbniffen rourbe nid^t oerfäumt. Sluf

fotd^e SBeife cntftanb ein d^ronologifd^ georbneteS 9Kanu=

ffri;pt, ba^ nun felbft im gongen roieber ol§ SCagebud^

ober ®iorium ber Kampagne unb bcr SSelogerung be=
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jeid^net mixb. SBon bcn frtcblici^en ^JOtfd^enfäcnctt waren

borin bte S^eifeawfcntl^Qlte in ^em;peIfort unb äWünfter

öercitS in ©runbgügen öc^onbelt, ber Sßinter in 2Q5eimor

6i§ jnm neuen 5luf6ru(^ in§ Sager oor Tlain^ i^ingegen

noc^ nid^t. ®§ roor aud^ im übrigen nocfj öei nieitem

fein fd^riftfteHerifd^ fom:ponierter unb rebigierter Stc$t,

aber boc^ fd^on bie rocfentlic^e ©runblage für einen

fold^en.

(SS fönntc bal^er aU ein ncue§ 9fiötfel erfc^eincn,

ba^ ©oetl^c fid^ bennod^ lange nid^t gur 35ottenbung be§

28er!eg entfd^Iiefeen mod^te. 1820 trat er bie 9fieife nad^

Äorlgbab fd^on im grüi^Iing an, (Sommer unb ^erbft

blieben roic geroöl^nUd^ frei von gufammenl^öngenber ^ro»

buftion. Slllcin oud^ ber nöc^fte SCrbeitSminter rourbe

gong anberen fingen geroeil^t, oor allem ber im SRai

1821 abgefd^loffenen erften 2lu§gabe ber 95anber|al^re.

9^ur ein einziges 9J?al bli^t big bal^in eine (Erinnerung

on ben frül^eren SSorfa^ flüd§tig auf: am 11. Steril biefeS

^a^reS l^at (Sioet^e „ba^ ^^agebud^ ber giuei gelb§üge

burd^gelefen". (S§ gefc^al^ in ber alten ^jolitifd^en ^bcen»

ocrbinbung : am 5. unb 9. I^atten il^n ßeitungSnod^rid^ten

über ba& SSorbringen einer öfterreid^ifd^en Slrmee gegen

Sleopel Befd^äftigt, ein bieSmal erfolgrcid§e8 «SeitenftücC

ju ber antireoolutionären Kampagne oon 1792. !Dann

micber ooHfommene «Stille; jo @nbe Oftober entfinnt

fid^ ber 2)id^ter oielmel^r einer älteren autobiogropl^ifd^en

©d^ulb; er mad§t S3ororbeiten jum oterten 95anbc oon

^Dic^tung unb SBal^rl^eit unb biftiert bafür „SiliS (SJeöurtS-

tag". @rft Slnfong 9^ooember fü^rt loieberum iäl^lingg

genug bie Seftüre beS Silcinefc gud^S gur Äam^agnc

jurücf, bereu crnftlid^e 5tu8arbeitung am 7. beginnt.
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35ott einer neuen jcitgefc^ic^tttt^en Slnregung Be-

gegnet un8 bieSmal feine @^ur. Slufflärung hizttt attein

baS S8e!enntni8 in einem ©riefe oom 12. ^uni 1822 on

©tootörot ®d^ulg : „®a§ raun&erlid^e Unternel^men, mid^

in &te fd^retflid^en 3«fiönbe oon 92 nnb 93 ju oerfe^en,

ift ^l^nen njo^ oor 2(ugen ge^mmen, unb id^ raünfd^e,

bofe ®ie eg nid§t mifeBiUigt l^oben. ^äj fieburfte einer

Slrbeit, bie mic^ ben 3Binter über befd^öftigte; bie !5)ar«

ftettung reiner gefül^IooEer XaQt meinet SebenS, löie

ber erften Slbteilung oierter SBanb forbert, roottte nid^t

gelingen, obgleit^ bh ^älftc fd§on gefd^rieben i^t} ba

griff i^ jum SBibcrroörtigften , ba^, burd^ milbe 35e=

l^onblung, loenigftenS erträglid^ werben fann." ®iefe

SSorte Beftätigcn gugleid^ unfere 2[nfid§t oom Urf^rung

beS Sßlan§> gur !J)orftettung ber Äontpagne über^ouft.

!Die gro^e SJIel^rjal^I ber ^robuftionen ou§ beS '^it^'

ter§ fpäten ^al^ren entfprong, roie er felbft nii^t t)er=

l^el^It, einem emften ^ftid^tgefül^I. SCöer meift roirfte

bie0 bod§ gonj oon innen l^erouS, ber 3wQ"9 ^^Q (ebig=

lid^ in ber .^onfe^uenj beg frül^eren ©d^affenS; ^onb in

^onb mit ber ^ftid^t ging ba^er in fold^cn göHen bie

S^leigung. ®ab ben Slnfto^ ^u unferem 95ud^e bogegen

ber 8ouf ber Slufeenioelt, riefen unongenel^mc (Sinbrüdfe

ber ©egenmart bie (Erinnerung rood^ an oermanbte ®r»

fol^rungen ber SSergongenl^eit, fo begreift fid^, ba^ bie§=

mal ^flid^tgefül^I unb Stbneigung lange miteinanber

ftritten. ^tnzx le^te (SJriff ^um SSibermärtigften be=

beutete olfo l^eroifd^e ©elbftüberminbung. 35enn un*

jioeifell^aft lag fein onberer ®toff bem natürlid^en §Be=

reid^ ber fünftlerifd^en ^Betätigung ®oet^e§ fo fem ol8

„bie unfclige SBeltgefc^id^te'', loie er nod§ 1827 einmal
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furg unb gut ba§> Qtitalttx ber di^üolution^- unb na^o=

leonifd^en Kriege nennt. 9^ur ungern löfte er boS ftd^

fclöft gegebene SBort burd^ eine roirlti^e ©orftcllung

oug biefer ®p]§äre ein. 9^od§ öei ber Stugfü^rung emp*

fanb er entfc^iebeneS 9>tifeBe^gen, bo§ fic^ erft l^inter»

breiu in SSefriebigung oernjanbelte. „5)ie ^ompogne ge=

fäHt mir felöft je^t Beffer Beim Sefen al8 im "Sd^reiöcn,"

gefielet er am 5. ®eptemBer 1822 bemfelöen 95erel§rer;

„baS> Unl^eil gel^t benn bod^ fo leidet l^inter einanbcr

weg; e§ ift oerbriefeUd^, oöer loftet niä}t/'

®ie am 7. 9^oüem6er 1821 in Singriff genommene

|)erftellung beg 5te$teg bauerte ü6er fünf 9J?onote; !ur§

oor SSei^noc^ten ging boS erfte SJJonuffri^t, SJlitte 2t^ril

1822 baS> le^te an grommann nad§ ^zna ah. „^Keinen

SSinter", fd§rei6t ©oet^e om 5. g-ebruar mitten au^ ber

Ströeit l^eraug an gelter, „bringe i^ beinol^c in aöfoluter

©infamfeit gu, bütiere fleifeig, fo ta^ meine gonge (S$i=

fteng roie auf bem ^o^iere ftefjt.'' 3"^ @r§oIung burdfj

3»üifd§enleiftüre biente ein neueS „hQbmtmb^^ 2Ber!"

ü6er ®|)onien unb bie S^eoolution. ^n ben 9(nnolcn

wirb offen bie ®d§wierigfeit ber 9?ebaftion ]^eroorge=

^oBen. /,®ie ©onberung unb SBerfnü;pfung beS S5or=

licgenbeu erforbertc alte Slufmer!fam!elt : man wollte

burc^aug wal^r bleiben unb gugleid^ ben gebül§renben

®upl)emt§muS nitfjt oerfäumen." 2ln ben Bi^'^^Ö ä"

fd^onenber SBenbung im Urteil über leitenbe ^erfonen

ift bei biefem SSorte nic^t gu ben!en; bergleid^en oer«

ftanb fid^ für ©oet^e alg Slutor löngft uon felbft. ®e=

meint ift oietmel^r ba& äftl^etifd^e ®e6ot, im JWeoliSmuS

ber ©arftellung beS Slbftofsenben unb SBetrübenben 3JJafe

ju Ijalten. Übrigen^ mad^tc oud^ blt wiebcrl^olte ^xti'
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fung bc§ erften (Sntiourfg ouf bic 9?td^tig!eit ber tat'

föd^Itd^en Slngoöcn nod^ oiel ju fi^affen. (Srnieitertc

8e!titrc, crneute§ (Stubium oon harten unb planen, ner»

txoultd^e ©rfunbigung unb eigene^ ^Rac^finnen griffen

baöei sufammen. SSieEeid^t njor htm 3iöeiunbfteö§ig=

jöl^rigcn nie guoor eine literorifd^e Sciftung fo fauer an*

gefommcn. SBorb bod^ einmol ein fd^on reoibierter

25rudf6ogen gur Stu^fül^xung oon dttutoxxettuxtn bux^

(Eilboten oon ^ena gurüdEocrlangt; ^rofeffor 9fliemer

empfing für biz bie^mal gefteigerte SRiil^e ber üblid^en

SBeil^ilfc Befonbcre§ ^onorar. Stud^ qu ftd^ bequemere

Partien, mie ber §roeite 5(ufent^It in Syrier, bie S(JJofeI=

unb Stl^einfol^rt, bie 58efud§e in ^empelfort unb 3Jfünfter

erl^ielten je^t erft iljre Bebeutfam entmitfelte ©eftalt.

SSöIIig neu murben eingefd^oltet bie ©pifobe be§ ötteren

SlbenteuerS in Sßernigerobe, ber Söinter in 3Beimar mit

bcn S5erid^ten über X^tatex, ^nft unb ^oefie. d^eroi^

mit erleid^tertem |)er§en log ber greife SSerfoffer bic

fertigen Sfbfd^nitte einzeln bm ©einen cor. —
!5)o§ tjollenbete SBer! ift, moS ber urfprünglid^e Stitel

onfünbigte: ein 35ru(^ftü(f ber ©elöftbiogropl^ie beg

3)id§ter§. (Sin ^a^x ou§ ©oetl^eS Seben — oom Sluguft

1792 big 1793 — giel^t an imS> noriiber, bie oöerfte (Sin=

l^eit liegt in feiner ^erfon. ®o ftettt ftd^ ba^ S5ud§ im^

gangen in eine 9fJei|e mit ®ic^tung unb SBa^rl^eit unb

ber ^talienifd^en pfeife; im einzelnen erinnert eS Bolb

an ba^ SSorbilb be§ einen, balb beg anberen. SSerfoIgte

ber 2(utor oon !5)id^tung unb SSal^r^eit bic Slbfic^t, bic

®tufen feiner ©ntmidtung im ollgemeinen oufjuäcigen

unb inSbefonbere ben 3wfommenl§ong borjutun, in bem

feine ^robuftionen, nomentlid^ biz poetifd^en, mit iJ^nen
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geftonbcit, fo fel^It e§ in unferem 2Bcrfe ntd§t on ent«

f^jred^cnber 35cmü|ung. ®ie ©jenen ber 9f?üc!fol^rt, rocld^e

bie „3n)tfd^entebe" (@. 146 f.)
nQd§brii(fIic^ oon ber eigent=

lirfjen Som^jcigne ft^eibet, bienen bent erfteren S^td, ber

unmtttelBar anjc^Iie^enbe htr^e S5cri(^t üBer bag SeBcn

In SBeintör htm leiteten. ®emeinfom ift Beiben ber in

®icf)tung unb SSol^rl^ett ongenjanbte ®tit cr5äl^Ienb=er=

örternber SJitemoiren. 3lIIetn gugleid^ galt e§ boc§ —
lüir roifjen, niarum unb rote fel^r — nod^ einen anberen

großen ©egenftonb in feiner felBftönbigen 33ebeutung

l^erooräul^eBen : bie tüetterfd^ütternbe 35egeBen]^eit ber

9fiet)oIution, raie fie fic^ in bzn Kriegen von 1792 xtnb

1793 beut "Dichter unb aßen ^eitgenoffen offenBorte. i^n

geroiffem ©rabc erfüllt au^ biefeS 5t§emo ba^ gefamte

f&nä)} ben S3orbergrunb nimmt e§ gu Stnfong unb gu

@nbe ein, in ber Kampagne im engeren ®inn unb in

ber SBelogerung. Unb l^ier nun mottet bo§ 3Jiufter ber

^talicnifd^en 9f?eife uor, bie ja eBenfaUg ber ^erfon ein

cinjigeS grofeeS OBjeft, Italien in Äunft unb Slotur,

um feiner fcIBft mitten gegenüBerfteHte. 5)ie ^^nlid§!eit

roäi^ft, ba e8 fid^ in bzn gelbsügen mieber um ein 9leifc=

leBen J^onbelt. Stud^ Kampagne unb SSelogerung möl^Ien

beSl^alB ben malerifd^ leBenbigen 33ortrcig einer STage*

Bud^form, bie ftor! on bie 39riefform ber ^tolienifd^en

Sieife onflingt.

®S lol^nt fi(^ mol^l, biefen @rf(Meinungen nä^er»

jutreten; mir gerainnen boBei einen ©inBIitf in beS SScr»

fofferS 3ßerfftott. "Sofe bie Slompofition i^re «Sd^roicrig»

feiten l^otte, fogt er un§ felBft. Urfprünglid^ bod^tc er

an eine l^iftorifdfje (Einleitung im SDIemoirenftil; ein ^nU

murf bogu i^ot fid^ unter feinen kopieren erl^olten. 3!)iefer

(Veet^eS aSDerfe. XXVIII. U
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Qtijt oou SBottblungen in ber jovialen ©timmung 2)eutfd^=

lanhS> oug, loeld^e loäfjrcnb ber grieben^jett nad^ 1763

bem ©ebcinfen einer Umtoötäung immerl^in entgegen»

fernen; ber nationale ®tanb;pnnft Bel^errfd^t ja bie ®ar=

fteltnng and^ in Sid^tnng unb 3Sol§r|eit. ©o^inein tref»

fen bonn bic ouSioörttgen ©reigniffe: bie ©r^eöungen

^orfüag, SRorbomerifaS, enblid^ bie ber gransofen; auc^

ber 5£eilnng ^olenS mirb ai§> be§ nnfittlicfjen ®d^ou=

fpietS einer monori^ifd^en Steoolntion Qebaä)t. Sen S5e*

fc^tu^ mod^t @|ionnung unb 2lu§6ruc^ be§ Krieges groi»

fc^en b^m reuolutionären granfreic^ unb bzn beutjd^en

äJlöd^ten. ®oetl^e fül^lte fid^ roo^I ol^ne^in ouf fo l§od^»

;poIitifd^em Gebiete nid^t6e!^aglic^; |ebenfatt§ aöer ft^lugen

fünftterifd^e ©rünbe burd^, raenn er nid^t nur biefe ]§ifto=

rifd^e Einleitung, fonbern eBenfo eine geogro;pl§if(^e unter«

briicfte: jene „oielen to^ogra^jl^ifc^en unb 8ofal6etrad^=

tungen'', bie nad^ b^m SluSbrudE eineS l^anbfd^rifttid^en

gragment§ bem „rairflid^en (Eintritt in§ Sieifeleben"

t)orou§gefd§i(ft werben foEten. ^a au^ biefer ^unft

ttJorb mit üöerlegung fc^orf 6eftimmt. ©in oorlöufigeg

©d^emo l^atte mit ber SCöreife von SBeimar ongel^oben,

ber ftd§ bie frieblid^e SBegrü^ung ber SJfutter in granf«

fürt anreihen mufete. 3lEein crft überm 0J§eitt, Bei

^olitifern unb (Emigranten, eröffnete ftcf; bie l^iftorifd^c

@§enerie, bie oou bort in fpannenber «Steigerung ®oet^e2

gal^rt Bis in§ gelbloger felbft Begleitete. 2llS ein (Sprung

in bk ®oc§e — mit ungebulbigem „®leid^'' — mad^t

nun bie 2tn!unft in SWainj ben faft bramntifd^en ^Beginn,

mie i§n ber S)id§ter nad^ bem S5orgaug feiner 9f?omane

oud^ Bei ber i^talienifd^en 9^eife ö^nlid^ roirffom BclicBt

l^atte. Stonort unb SLem^Jo luoren bomit für bie eigent»
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tid^e ^om^ogue nngegeöen. ^^''fj'^ß" 3Cu§gang 6ilbet, aug

gleichem ©efid^t^^unft geiöäpt, ber SlugenBIidE, too ftd^

bcr !5)id§ter ouf ber glud^t noc^ öem Slieberr^em uor ben

unmitteI6arett ©inbrüifen ber imfeltgen 9ßeltgefd§ic^te

geöorgen fiil^Ite.

!5)te ©arftellung folgt in Stagefiu^form bem Sf^eife»

leöen ©d^ritt für (Stritt burc^ dtaum unb B^it. ^n ber

3nJtf(^enrebc rechtfertigt ber SCutor biefe SSortrag^inetfe

mit ber 35ebeutung jebeg einselnen Tlormnt^. !Dod^

öea^te man roo^I: öiS pr ^Ilufton einer ootten (S5Ieid^=

5eitig!eit ber SBeridfjterftattung, mte fte ber SSriefftil ber

^tnlienifd^en S^leife erroecft, "^at er eg in ber ^c»m|)ogne

bod^ ntd^t treiöen motten. ©leid^ ber crftc ®o^ mod^t

mit ber 3Benbnng, bo^ ^err oon (Stein in Ttain^ eine

Strt 9?efibentenftette „üerfnl^", bem Sefer ben geitlid^en

SlBftonb be§ ©rgö^Iten bentlid§. Unb fo leöenbig burd^

innerltd§ angemonbte ^unft 3Sorgönge nnb Stimmungen

oon 1792 un§ oergegenmärtigt werben, fo ungegroungen

löjst fic^ BiSmeilen nu^erlid^ ber SDtcmoirenfc^reiBer oon

1822 oemeljmen. ®o fd^Iiefet bic (Srmä^nung gmeier im

(Stenb beS 9f?ü(fäug8 getaner necEifd^er (55elü6bc: „Unb

fo geloöt' ic^ nod^ ein ®ritteS, ba^ mir oöer entfotten

ift." SSenn eg freiließ ^nm 30. Sluguft einmal Reifet:

„95om fjeutigen XciQ oerf^rad^en mir unS Slöenteuer/'

imb ferner: „(S^in ?ager mirb oufgeferlogen, unb mau
äöl^tt ouf einige jtogc 9flaft": fo er!ennen mir bocf) al8»

Bolb ein gefpiegeüeg ^eut unb l^iftorifd^eg ^röfenS, bo

mir nur brei^ig Reiten meiter l^ören: „®er 5^og ging

l^in, inbeffen 6eforgt' id^ nod§ ein HeineS ©efd^öft, beffen

gute g'olgen fidf) mir 6i8 auf bzn l^eutigen Xciq erftrecfeu."

(Sin Sonb!arten6(att „morb aufgewogen unb bient mir
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noi^ 5ur SSieberertnnevung jener für bic 3BcIt unb mtd^

fo Bebeutenben Xa^z^^. 3«'ct ©teilen allein ftub iDirüic^

oon ber Siegel ouSjunel^men, Beibe 9}?oI, wo ber ^in=

roie ber diMtü^Q STrier unb UmgeBung erreid^t. S)ort

äußert ber 5(utor ben iBunfc^, bcife ^ii^öenb ein ^^ngenicur,

jocld^en bie gegennjörtigen ^riegSIöufte in biefe ®egenb

fül^Ten/' bö§ S'itJmerbenfmcil 5U Q'gel ou^nteffen unb

geii^nen möge; l§ier „ftnben ftd§" oon ber gerül^mten

greunblid^feit ber Stricrer „in biefem StugcnBlirfe loo^t

noc^ (Spuren'^, oon i|rer gröi^Iii^feit bagegen „in einem

fo roiberniörtigen Qultanbt" notürlid^ faum. S)o ergäi^It

nid^t ber 0?eifige oon ooreinft oottBroij§ten Staten unb

auSgeftonbenen Seiben: ber Steifenbe f^reiBt un§, mie

fonft ou§ ^tolien, ouS bem römifc^ üBerl§ciud§tcn Strier.

S)enn ba§> ift bod^ im großen ber innere mic ber öufeere

Unterfd^ieb gmifd^cn Beiben 3Berfen. S)ie ^tolienifd^e

SJeife fpric§t §u un§ mit Siecht in ernftgemeintem ^rä=

fcn§, nieil fte ein eroig ©egenmörtigeg in 9^otur unb

^unft auS> ber frol^en Slnfc^ouung bt^ SBanbererS in bie

unfere ]§iniiBerfü|ren miH, ein ®d§öne§, beffen Unoer

=

gängli(^!cit mir münfd^en muffen. 1)ie Kampagne pUt
ben SSerlouf einer l^ä^Iid^ Bebeutfomen SSergangen^eit,

bereu SBieberfel^r mir fo roenig Begel^ren foHen mie ber

Stugen^eugc felBft — ein foId§c§ OBjeft ^üUt fte fd^onenb

in§ ^röteritum. !5)ur(^ munberBorc 3?erBinbung oon

5tageBu(^Iic^t unb SJlemoirenmiberfd^ein, burd^ ein «Sd^roe-

Ben be§ ®egenftanbe§ ^raifd^en greifBorer SJö^e unb un»

fd^äblid^er gerne roorb bie oon ®oet|e gerooHtc SBirfung

fidler erhielt, ^m ®enufe ooltfommcner l^iftorifd^er 2[n=

fd§oulid^!eit fottte bie Gegenwart eine aBfd^redPenbc SScr»

gongenl^eit befto flarcr aU folc^e ernennen unb oermcrfen.
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Üöcrl^aitpt, njcnn für greunbc be§ (Soetl^ift^en ®e»

niu§ bk ^toUenifc^e 0Jeife größeren Sfeig öefi^en tottb

burc^ öte frijc^e ^ufeerung fetner etgenften S^otur: afö

fd^riftfteHerifd^e Äunftleiftung muffen mir öie ^am:pogne

im engeren @inne tro^bem ^ö^ex fd^ä^en. 2)entt l^icr

J)at ber auto6iograpl^if(^e SDlonoIog traft menfd^tid^er

Stetlnol^me eine öreit angelegte, figurenreid^ auf» unb

aöfteigenbe gefd^id^tlic^e ^anbtung in fic^ oufgenommen,

beren SSoröereitungen unb 3"f'^^^cn!^önge bon! htm

SBergid^t auf jeglid^c Einleitung nun an fd^itflid^en (Stet=

len mit z^t epifd^em ©riff in bie eigenen ©rfol^rungcn

be§ ®r§öper§ cingefloc^ten roerben. §ier finb bie mannig*

foc^ften ^ilf§mittel ber ^ompofition erfinberifd^ geöraud^t,

nm ber ®efa^r eintöniger ßetd^nung ber traurigen 2Sir!»

lid^feit gu entgegen, ^eitere unb emfte SBcgegniffc em:p=

fangen burd^ Slörunbung unb StuSbeutung nooeHiftifd^en

SBcrt; malerifd^e S5emerfungen bienen gum ©d^mudC,

naturmiffenfdfjaftlid^e 33eoöac^tungen gur Unteröred^ung.

^iftorifd^e Erinnerungen fteigen in (Seftalt öesiel^ungä*

reid^er (Spifoben auf; bog SBoIföleöeu, innere ®itte roic

öufeereS (SJcröt, luirb auf frembem 33oben mit Siebe Be*

trad^tet unb erÜärt. Stuf bem §in= unb SfiitcEiöege fällt,

mo e8 angebt, bod^ aud^ l^icr ein tröftlic^er SSticE auf

3üge ber Sanbfc^aft, Sßerfe ber 5Bau= unb 33ilbnerfunft;

ber ]^inbur(^gel§enben pfg(^oIogifd^en Sfiefte^ion in i^rer

geinl^eit unb j^iefe nid^t erft §u gebenfen. StlleS bie§

f|)ielt gerftreucnb unb linbemb l^erein in bi& eine gc»

roaltige ^Begebenheit, beren ®rucf mir nid^tSbeftomeniger

in taufcnb (Singel^eiten mitempfinben, beren oeri^öngntg»

tjottcn ®e^alt ber Ergä^lcr fclbft am entfd^eibenben Söcnbc»

pnnlt luie ein ®eljer .f)omcr3 ben ©enoffen beS 3w9^
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unb in tl^nen un§ oerKinbet. %uä) bie ®pxaä)t Berocgt

fid^ nod§ frei mit ebler ©elcnügfeit unb ^oft: mit nie

tJcrfiegenbem 9iei(^tum ftattet fic bic 99e|d^rei6ung bcr

immer gleid^en Unöitben ou§, bereit SBicbcrfe^r bennod^

aU fotd§c bem Sefer ju ©emüte bringt, ^öc^ft fetten

oerröt eine Kleinigkeit bie 9J?anier be& SllterS. —
9Keifter]§after ^at fel6ft ®octl^e boS ^roBIem einet

gleid§jeitigen (Sonberung unb SSerhtüpfung nie gelöft,

qI8 bo, mo er un§ 6ei ber jLoIfal^rt ouf bzm 0l]^ein mit

muftEolifd^ fanftem ©timmung^med^fel oom 5l6f(^Iufe bcr

eigenttid^en Kampagne in bie Qmi]^znxzbe ]§inü6erg(eiten

löfet, um ]§ier noc^ ^nl^olt unb gorm bit SBelt uon 35i^«

tung unb Sßo^r^eit um un§ Quf§utun. ®o tief greift

bie ©(Reibung gmor oud§ in ber ®cid§e nid§t, bofe bic

(Sinl^eit bt^ ©onsen irgenb uerloren ginge. <Bä)on bie

Kompcjgne entl^ielt jo in i^rcn ^ux ©rl^olung btenenben

(Seitcnölicfen mond§e§ (SeI6ftöiogropl§ifd^e entgegenge*

fester 5lrt: gumcil bie Sefc^öftigung mit ber garöeu»

Ic§re, ober ou§ Slnlofe ber mütterli(^en ®inlabung, fid^

um eine ^lot^l^errnftelle in gronffurt gu öeroeröen, bic

®egenü6erfteUung ber bort oerIe6ten Kinbl^eit unb ber

je^igen 8eöen§umftänbe in 2Bcimor. Unb umgefe^rt gießen

aud^ bie 9SoI!enfd^atten oom ^elbgug l^er in ©eftalt ber

@(^aren oon flüd^tigen ©migrierten l^öufig genug ü6er

bie ruhige fjläd^e ber folgenben ©rjö^Iung l^in. ^n bcr

|)auptfod§e jebod^ ift biefer ^eil beö §8ud§§ gur ©ntfal*

tung ber inneren 3«ftänbc be§ SlutorS in jener ©poc^e

öeftimmt. 3Ba§ bie freunblii^en ^Begegnungen in ^empel«

fort, ©uiSöurg unb äWünfter nnfd^Qulid^ leieren foHen,

wirb äuoor in ber ^wJ^c^^tt^'ß^s genetifd^ erftärcnb bor=

gelegt. Un^ Begegnet fo beutlid^ ein §meite§ $;i)emo beS



@tnlettung XXm
ganzen 9Sei'f§, ttterfroürbigerioetfe eöenfo tote &a§ crftc

oon aufeeit ottgeregt, ttttr feittettt ©l^orofter getnöfe ttid^t

^olitifc^ tüte btefe§, fottbertt Itterarifd^.

®ett 1806 la§ tttatt itt |)u6erg ]§tttterloffetteit SBexJeti

ctttett 35rief, bett biefer ^ugeti&freunb ®d§itter§ 1792 ou§

SJlaitt^ utttttitteI6or ttai^ beiit 3"fanttttetttreffett tttit bettt

5ur S'atnpagtte xeifenben S)id§ter ait ^örtter gerichtet

J)atte. So6 uttb ^abel loufett boritt ü6er ®oetl§c burd^=

eittattber, tttbe[fett bo§ 35efreittbett üßeriotegt. „'Sie tl^n

früfjer fotttttett/' l^etfet e§, „ftttbett, bafe feitte ^^gfio=

gttoittie etit)o§ auSgejeic^ttet «Siitttltd^e» uttb (Srfd^Iaffteä

öefotnttiett l^at." ^u6er glaubt beun aud^ „ou 35egeifte»

rung für eiu p^ereS 3^^^^ i" &o^tf)^ utd^t tuel^r, fon*

bern an boS (Stubium einer gewiffen tueifeu ®innlid§s

feit, bereu ^beal er oorgiiglid^ tu ^talieu jufamtuen

geöaut l^oben tnog, unb in meldte benn tnannigfoltige

unb, gegen feinen el^emaligen ®eift, oBerfläc^lic^e 33e=

fd^äftigungen tnit ujiffenfc^aftlid^en unb onbern vox^an=

benen ©egenftäuben tnit einfd§(ogen". ®oetp, ber tn=

gmifc^eu in ber ^eriobe feinet Umgang^ tnit ©dritter

bi^ SSelt von feiner onbauerttben 58egeifterung für l^öl^ere

3tele ^inlönglid^ üöerfü^rt f)attt, fonnte biefe ®|oro!=

tcriftif mit o6jeftioer diu^z ujürbigen; oöer au§ bim

®ebnd§tni§ tjerlor er fie feitbein nid§t ntel§r. 1819 no=

tierte er in feine Slnnolen gum ^a^re 1792: „33ei meinem

SBcfud^ in Tlain^, 3)üffeIborf unb SDlünfter konnte id^

bemerfen, ba^ meine olten greunbe mid^ nid^t red^t

loieber ernennen loottten, looüon nnS> in ^uberS (Sd^riften

ein SBapjeid^en übrig geblieben, beffen :pft)d^ifd^e ®nt»

lüirflung gegenmärtig nid^t fd^tüer fotten foHte." Unb

fo nnf)m er fid^ benn für unfer Söerf bie Ööfung eben
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btefer SlufgaBe oor. ^n bem o6en CTiüöl^ntett oortöuftgcn

(Sd^emo l^cifet e8 ongeBrad^termofeen unter Wlainy. „Wlix

toaxb unxüofjl in 5er ©efettfd^aft. !5)amalige Sfleflejton

borü6er. Slufgeüört burd^ |)uBer§ ScBcng&efd^reiBung

unb ^Briefe/' Unb am 9?onbe ouSfül^rIid§ bo^u: „©d^iocr

äu entäiffernbe Äontplifotion innerer ©etfteSoerl^ältniffc

unb äußerer äubringenben Umftönbe. 2(uf Äunft unb

9?atur brang td§ Io§ afö auf Oöjefte, fud^te na^ 58c»

griffen oon Beiben. ^^^ftörtc oUe ©cntimentalitöt in

mir unb litt alfo ©d^aben am nol^oerroanbten ®itt»

Iid§=^beellen. 5Reigte mid^ in folc^er |)tnftd^t gong gu

einem ftrengen ffitali§>muV 9Bie fe^r oBer märe burd^

berartige Erörterungen gleid^ om (Eingang bie leB»

l§afte (S^ofition ber ^ompagne olg folc^er Befd^roert

unb oerbunfelt morben! S)er ^ünftler üBcrmanb nac§

©oetl^eg feIBftBiogra|)l^tfd^em Sroud^e ben |)iftorifer. ®r

Berül^rte bie SD^ainser ®efettig!eit !ur§ unb oertufd^tc

rool^ImoUenb bie inneren ^egenfö^e; einzig hm ^joliti»

fd^en, ber ja am ^la^c mar, ftreift er leife. !55ag

Sti§ema ffüd^tete gleidf)fam mit bem Stutor on hm S^lieber*

rl§ein.

33emunbern§mert, einfad^ unb tief, ooIIBringt nun

hie Qmi^^inxthe jene ©ntgifferung unb giBt fo ba^

leitenbe 'SRotiv für bie folgenben Stuftritte an. 5)er

fe^nfüd§tig=ibealiftifc^en ^ugenbäeit, mie fie in Tiid^tung

unb SBal^rl^eit igefd^ilbert morben, ftel^t l^ier ber mann*

lid^e fßealiSmuS f|)öterer ^age gegenüBer. 2)od§ ftellt

fid^ aud^ er ber „freieren SeBenSüBerfid^t" beg ©reifet

Bereite alg „munberlid^c (Spod^e'' bor, bie mit grofe=

artiger iRul^e oon oBen l^eraB Betrod^tet mirb. ^m
^acoBifd^en |>oufe gu ^empelfort Betritt ber meiter ent=
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rotrfelte „gottfiefül^rtc ÜJ^enft^'' öie <S>t'dttt btx ftel^cn=

geBIieöenen Sentimentalen, nnb feinet ftnbet fi(^ im

onöercn mel^r ^ux^<i)t '^an f)at richtig Betont, öafe

®oetl§e§ Briefe na^ bem 35efud^ öa§ ^erjlid^fte (Sin»

oerne^men raarm Bezeugen; ja er felBer datiert on

onbcrer ©teile ba& auSBre^enbe ®efül^l einer roefent*

lid§en geiftigen ©ntfrembnng oon einem f^Jöteren SlJtoment:

ber ©infe^r ^ocoBiS in SBeimor 1805. S)ie S3ertaujd§ung

be§ DrteS, aJloing mit ^empelfort, l^ot fo ond^ eine

gemiffe SSerfd^ieBung ber Qüt §nr golge gel^oBt. !5)ie

ollgemeine outoBiogra^jl^ifc^e SSo^rl^eit BleiBt jeboc^ Be»

[teilen: in ®oet^e felB[t i^otte bomal§ fc^on jene SBanb»

Inng ft(^ oottjogen, bie üBer fein fünftigeg 35erl§ältni§

ju ^acoBi cntjd^ieb. 2lnd§ bie bergeftalt onad§roniftifd^

hehui^teten (Singeloorgönge loerben nic^t erfunben fein.

S)agegen tänfc^t nnS ber Siebter aU fold^er aBfid^tlid^,

menn er im ©d^ln^fa^ ber ^o^if^e^^ß^e breift ocr»

ftd^ert, ba^ er „nngern bem SCrieB miberftel^e, biefe

oor oielen .^al^ren flnd^tig oerfofeten SSlätter nad^ ge»

genroörtiger ®inftd§t unb ÜBergeugnng nmgufd^reißen".

©crobe ba^, ma& er oBleugnet, ^at er roirfungSooIl

getan.

'Mit Befonberer ^o^t^eit burc^gefii^rt, fteEt fic^ unS

im SBerfel^r mit ber giirftin ®alli^in gu 3Künfter eine

SSariotion be§ gleid^en X^tmaS» bor. ®er ©egenfo^

Siüifc^en ©e^nfuc^tSleBen nnb |)ingeBung 'on bie 2öir!«

li(^fcit ift l^ier ^u religiöfer |)öl^e emporgehoben : tat^O'

lifc^e Äirc^en« nnb ©oet^ifc^e Söeltfrömmig^eit Berühren

fic^, merBenb ynb oBle^nenb, boc^ einanber bnlbenb. !Dic

oorl^ergel^cnbe 93egegnnng mit ^leffing in ®ni8Burg, un«

Bebentenb loie fie on fitf) gerocfen, lonrbe Bei ber SSor=
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aröctt jur Kampagne im gvül^jal^v 1820 ffüd^tig aBgeton;

jur je^igen SBe^onblung fül^rtc mieberum ein äußeret

STnftofe. ^m 9^ot)em6er ü6exf^icEtc Dr. Äannegiefecr,

9fJeftor gu '^xtn^lau, fein ©gninofiolprogramm : „ÜBer

®oet§e8 Vorgreife im SSinter", bo§ ben ©id^ter boju

aufregte, roie er fogt, burd^ einen eigenen im ^ör^ 1821

oerfa^ten Kommentar §u b^m aBftrufen Giebitfjte bie mit

Steigung oerfud^te ©ntgifferung bon!6ar ju erroibern.

|)ier ffi5äiert er leidet, ol^ne ^teffing ^u nennen, bo&

Stöenteuer au§ feiner frül^eften SSeimarer ^zit, mit bem

Buff^fe * fr^^ meinen Biograpi^ifd^en SSerfud^en mürbe jene

©pod^e eine Bebeutenbe ®tette cinnel^men/' 3Bann oBer

fottte e§ eigentlid^ bajn fommen? %n eine gortfe^ung

üon ©id^tung unb SBa^rl^eit üBer bie ®d^melle oon

SSeimor l^eraB bod§te ®oet!^e, oBgefel^en oon ber ^tolieni»

fc^en Sieife, niemofö ernftlid^; diM^i^tzn auf ^of unb

©efeEfd^aft oerBoten bie oottftänbige !5)orIegung feinet

bortigen SeBen§. Sßog baoon mitzuteilen mor, foUte in

ben Stnnolen, in l^iftorifd^en ÜBerfid^ten üBer feine roiffen»

fd^aftlid^en SeftreBungen unb Befonber§ im ^Briefroed^fel

mit ©dritter feinen 2lu§brudf finben. !J!)a geroötirte bie

®^lu^reba!tion ber ^ampogne bie ©elegenl^eit, unter

3SorBe|oIt künftiger SSetrod^tung ber Vorgreife in il^rem

SBert für feine 95erg6ouftubien ba^ ^erfönlic^e ©rleBnii^

in Söemigerobe je^t aU Einlage anguBringen: in ber

Od^ale be§ ^ontrafteg ben Äem einer parallele. SSirb

bod^ l^ier nun Bereite am @oume ber alten SBert^ergeit

bem geBorenen unb unoerBefferlid^en ©eelengrüBIer

^leffing oon ^oetl^e felBft, nod^ nid^t ftreng, aBer milb,

ber crlöfenbe S^iealiSmug ge^rebigt.

S5ig l^icr^er mirb man oieffeid^t b(i§> frieblid^e SDIittet*



einleitunß XXVH

ftütf unfere§ 33u(^§ — loir tonnten e§ ha§> Slnbantc bex

Kampagne nennen — htm leibooll öeroegten (Sa^e bc§

gelb^ugeS fe(6ft ntd^t uneöenBürtig finben. ©ine Heine

©tillofigfeit, bofe ber SCutor gnieimol bic f^reunbe, bie

Sefer auf füuftige ®d§rtften oerraeift, föHt lamn inS ®e=

tt)i(^t. ©efto mti)x überrofc^t un§ bie Unoollfommenl^eit

beS onge^öngten ^o^itelS ü6er ben SSinteroufenti^alt in

Sßeimor. 3!?on il^m mar löä^renb ber SSoraröeit oon 1820,

niie gejagt, nod^ nic^t bie dtebt. ®rft om 3. geöruar

1822 — fd§on joar ber oieräc^nte !55ru(föogen ber ^am=

:pagne reoibiert — rourbe mit bem f^reunbe SWeger ba^

Programm öefprod^en; noc^ fec^S Sßod^en f^äter gab biefer

groeifel^afte ^unftoerftänbige oon neuem feine ©timme

§ur ®o(^e ob — nid§t umfonft erl^ielt er im ^e$t eine

bo;p|)eIte e^renbe ©rmö^nung. UnerJlärlid^ bleibt inbe&

immer bo§ te^te S^lefultat. Stuf bo§ Sßefentlic^e ber

meimorifc^en SSer^ältniffe njar notürlic^ nic^t eingugel^en.

Über bie l^öuStid^en Umftänbe mirb om ©d^tuffe ;)oetif(^

ein liebtid^er ®(^(eier gebreitet; bie entf^ired^enbe §in«

beutung om Slnfong gibt bagegen ein SfJötfel ouf, l^intcr«

löfet un§> böiger ba^ Gegenteil be§ geroünfd^ten (SinbrucES.

^lor unb lel^rreid^ entioiifelt ber 2(utor ben (Sinflufe ber

SfJeoolution ouf feine ^oefie, bie bobei bie unbefongenfte

®e(bftfritif erfahrt; ein notroenbiger SSeftonbteit unfereg

^uti)^, nebft bem furjen, bod^ fröftigen |)inmeig auf bie

fortiöütenbc öufeere SBeltbeioegung ber eigentlid^e Qmtd
biefeg fleinen Slbfd^nittS. %n^ bie formell nid^t fe^r

glüdEIid^ gefaxten SD^itteilungen über bog St^eater bilben

tro^bem eine poffenbe ®runblage für bie SSetrod^tung

ber eigenen !3Dromen. 9Bo8 ober fott man bogu fogen,

bofe mitten jiDifc^en 6eibc3 oufjer ber entbe^rlid^en ^lotij
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äöer 2)^egerg d^i'omatijd^c ^unftoerfud^c in faft roört»

lid^em STu&äug eine fd§on 1807 oeröffcntlid^te fftegenfion

ber ©emmenfammlung eingefd^oöen ift, roelc^e bie gürftin

©allt^in bem !5)id§ter §um ©tubiiim mitgegeöen l^atte?

&S> gefd^ol^, rate ber Stejt un§ el^tltd^ tnerfen löfet, in

bem SSnnfd^, oon bem ffiäteren ©d^icEjoI ber (öommlung

etn)o§ äu erfol^ren. Tlit S5etrü6niS feigen rair ein ®oet^i=

fd^e§ SReifterraerf, ba^ fid^ an ein grofeeS l§iftorifd§e§

3:ntercffe ber TliU unb Slad^raelt roenbet, l^ier ^lö^Iid^

entftcHt burd§ ben greifenl^often 3w9 oerfaßenber fünft»

Ierifd§er ©elöftöel^errfd^ung. —
S)ie SSelogerung oon SJJoing n»itt unb fonnte ni^tö

onbereg oorftetten moEen, qI§ ein teid§t be^anbelteS f^inale

be§ gon§en 33u(^§. ®ag ftotionäre Üöel, loie ©oetl^e e§

im Unterfd^ieb oom öeraeglid^en ber Kampagne nennt,

lie^ ben einjclnen 3"f^^"ß^ ßi«^ crgöpöore ©efamt«

l^onblung nid^t ernennen, ^ei au§fii]^rtid§er ©arfteHung

joud§§ bie ©intönigfeit l^ier fid^erlid^ in§ Unleiblid^e.

2Wit fparfamer ^nft mad^t ber Siebter, o^ne ber 28a^r=

l§eit ®introg gu tun, au§ ber 9lot eine STugenb. !J!)iefe

Keinen, oft formlofen Sageöud^fä^e ü6er @rfd§einungen

unb SSorföIIe be§ Äom^f» unb 8ogerIe6en§, bk& lofe

S^otijblott, btt^ bie 3SQ|mel^mungen be& Ol^rg in fc^Iaf«

lofer Slad^t regiftriert, bie eingeftanbene SüdEe in ben

Slufgeid^nungen, bie ouf bo§ Einerlei beS öngftlid^en 3"*

ftanbeS guritdEgefül^rt niirb — in aUebem liegt eine negn»

tioe SWoIerei, bie ber |>ofitioen in bem feltenen goß, roo

fid^ (Stoff ju leBl^after ©d^ilberung einmoliger 35ege6en=

i^eiten ober mieberfel^renber (Sinbrüdfe barbot, gu befto

größerer Sßirhtng oerl^ilft. Qnx größten gelangen bo=

burd^ ^uU^t bie feffelnb entrollten Silber be§ Slu^^ug^
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btx S3eftegtcn, bcr jammeroollcn SBcriüüftung in bcr fo

mül^fom raicbcreroöerten @tabt. 'Dtefcm 9ln6It(f ^ottc

©oet^e in ben Slnnolcn fgmBoIijd^e 35ebentnng für bie

gleid^äeitige SBeltgefd^td^te öcigcmeffen. 9^nn entpttt er

mit fünftlerifi^ei: ©otgfolt in a6fi^recEenben 3"9^"/ ""^^

barouS njQtb, wenn teoolntionäre ^nfluenjen ftd^ nad^

!J)eutjci^Ionb erftrctften, unb ocrrütfte, ja nnroütbige

^erfonen boS |)eft ergriffen, f^nr i^n felöft,, ber 3?e=

oolution unb Blutige ffteatüon gleid^ fe!§r oerbammt, ift

f^mBoIifd^, roic er mit eigenem ßeibe ben f[ie^enbcn

SSöfeioid^t gegen bog 9Jac^egeIüft ber 9Jlengc h^dt unb

fid^ htim greunbe oerteibigt: „@g liegt nun einmal in

meiner S^lotur: id^ miff lieber eine Ungerechtigkeit 6e=

ge^en, aU Unorbnung ertragen."

SSefonbere 5Bead§tung oerbient ber überaus nieber»

fd^Iagenbe SluSgong unfereS 33ud§g. g'olgten ««f öie

trourige ^am:pagne bie nur §al6 erquidEIic^en f^reunb»

fd§aft§6efud^e unb ein peinlid^er SBeric^t ü6er bie iüiber=

roörtige SBirfung ber auf bie 9let)oIution anfpielenben

!3)romen bc@ !Did^tcr§, fo empfangen mir ouc^ nod^ ben

Greueln ber 33elagerung fd^Ied^ten Stroft. ®er Stuftritt

mit ©d^Ioffer in |)eibel6erg feiert bie ^em^elforter ©jene

um. !Die8mal fd^roörmt ©oetl^e al8 ^bealift mit feinem

in bcr Sangenmeile beS SagerS erfonnenen ^tan einer

beutfd^en ^ar6enle]§r=2l!abemie; au^ fo jebod^ fielet er

ottein, benn ber (©d^raoger olS Kenner ber SBelt uergöttt

i^m bie greube mit l^öl^nifd^er ^ropl^egeiung. 2(18 leer

wirb bie nöd^fte golgejeit bcifcite gefd^oBen; nur ber

8lBfd^ieb be8 ^erjogS oom prcufeifd^en ^eerei&bienft,

©oetl^eä eigene jCrennung oon l^eiteren ®efäl^rten, oom

gelieBten ^ax^, geBen 3lnlafe ju ftorf elcgifrfjen Siroge»
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tönen. 5Cm ®nbe bev büfterfte <S>^iu^cittoxh mit bct

SluSftd^t auf 1806, bic fo leidet bur^ bin Sid^tölitf auf

1813 ju erfe^en war! 23Str Beiounbern nod^ einmal bic

geift{ge@inl§eitber^ompofition: bie inneren, inbioibuetten

©rleöniffe ber bargefteUten ©pod^e ftimmen gu bzn äußeren

aEgemeinen. !55od§ bo§ ©an§e öilbet niä^t ölofe ben

freubenörmften Steil ber ©oet^ifi^en Se6en§6efcfjvei6ung;

im lüeiten Um!rei8 ber SBerfe nergleid^en ftd^ i^m in

htm SD'Jangel an erl^eöenbem ©el^alt rool^l nur jene

"Dichtungen o«§ ben Stagen ber Steoolution oom ©rofe«

(£o;pl§ta 6ig gum S'ieineEe. 35ie ^iftorifd^e SlBiuel^r ber

35ergangenl^eit fiel fo luenig aufrid^tenb au0 roie einft

bie ;poetifd§e ber (Siegenmart. !55er (©i^öpfer be§ l^err-

lic^en ®^3ruc§§: „®a§ 33efte, wa§> mir non ber ©cfc^id^te

l^oben, ift ber ©ntl§ufta§mu§, ben fie erregt/' ^aüt fid^

in :poIitif(j§em ^flic^tgefül^l bagu oerurteilt, ba^ einzige

'jfflal, wo er oI§ S3iograpl§ ba§> SIeöenamt beg ^iftorüerS

oerfal§, einen ©egenftanb §u ergreifen, ber anstatt ber

SSegeifterung 2l6fc^eu ermetfen folltc. SBaS il^n feI6er

menigften§ an bem öoII6racf)ten SBerfe 6efriebigt |at,

mar allein ba^ 33eroufetfein, ber 2Sol^rl^eit treu unb ba6ei

gugleic^ fo öftl^etifc^ geblieöen ju fein, aU bie l^äfetid^e

3Bir!licf)!eit erlaubte. —
SltS btt§ 35ud^ an§ 2i(^t trat, ^errfd^te bie 9teaftion

in ©uropo, oor aEem in ®eutferlaub unumfd^rön!t; nie*

manb o^nte im ^u6lifum feinen ^wföntmenljang mit ber

öffentlichen ®emüt§6eroegung be§ ^al^reS 1819. 2Wan

Begrüßte eS> als neue Offenbarung (55oet^c8 über fid§

felBft unb üöer ein mer!roürbige§ ^titalUx. SBaS er

oon ber Steuolution ba^ti, mar mönniglic^ öefannt; ba^

unb mic er aU ^iegSberid^terftatter auftrat, üöerrafd^te
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un& 6efd§Qftigtc ötc Sefer. S'arl Sluguft mar red^t p*
frtebcn; rote gut no§m er ftd^ in öcm SöcrEc auS!

6;§arIotte oon (»dritter fonb öe^ ®ic^ter§ Seöen un& 3"'

ftonb treffenb ge^eic^net, bic neuen gelben unb t^re

®(^i(ffale mit l^omerifd^er Streue gefd^ilbcrt, bo§ ;poetijc^c

^ntereffe fo tnoberner 33egeBen|eiten ollerbingg nur

ntäfeig grofe. 5ti§erefe |)uöer, bie 1806 baS oBfd^ä^igc

Urteil {{)re§ Motten über ben ©oetl^e von 1792 tjer*

öffentlid^t l^otte, 6e!onnte nun reuig, bofe btefer flore,

mtlbc, reicfje SCRenfd§ jebe ®|)od^c graecfgemäfe burc^»

fci^ritten, jeben äußeren @inf(u^ su feinem Ö^ebei^en öe*

nu|^t ]^a6e. 2)a er ni^t fd§meid^Ie, nic^t reftomierc,

würben freiltd§ bie ^reu^en feine (Sräöi^Iung nic^t gern

tefen, bi^ luenigften i^m für feine l^ellen Slnfid^ten ®anf

miffen. ®ie oerga^, mie mon fielet, gleic^ bem ©d^tuffe

beg 5Buc^§ bie ^a^re ber Söuterung unb SSefreiung. !3)er

^ernpreufee gelter erblicfte „bo§ Unl^eit ou§ b^m fd^nöben

^fufd^roefen benn bod^ fo bargeftellt, ba^ man nii^t nor

©d^am t)er§rocifeln mu^ unb bajiöift^cn mand^mal läd^eln

fonn. !5)a§ foUen bie ^ra^I^änfe, bh ®efd^id^tfd^rei6er

mo^l Bleiben loffen." ®ie broftifd^ = ergö^licfje 9Bir!ung

uerftörfte ftd^ tl^m öei gmeiter Sefung. Tlz^x öefagte bie

2(nerfennung , bh ber ^Berliner £)6ermiIitöror§t 9?ofcn*

meter augfprad^; benn er roor al§ gelbfd^er in ber (5l§om=

|)agne baöeigemefen, mo il)n ber ®id^ter groeimol 6ei ber

2lr6eit fo natürlid^ angerebet Tjatte, ba^ er meinte, ber

fei oom SJletier. „33ei ®ott!" rief er au^, „i^ ba^te,

td^ roäre noc^ mitten in ber ^otfd^c brin, fo einfältig

unb roa^r l§at ber SOlann bie ®adfjc in il^ren SßJinfeln

Bctrad^tet unb von ftd^ gegcöen." 2QBiI^etm ©rimm in

feinem ©tubier^immcr fam bagcgen ottc^ gierlid^ unb
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funftrctd^ gcorbnct oov, fc^ön in ^orBcn gefegt; au<!^

auf biefcm 9Begc gciotnnc man einen fe^r Beftimmten

(Sinbrud oon ®oetl§e§ SBefen. SKRerfnjürbig
,

jo noc^

feinem romantifd^en 93egriff oon ^oefie fogor anftöfetg

nior i§m beg ©id^terS |)ang ^ur 93eo6ac^tung mitten in

Unrul^c unb ©efol^r. !J)o§ reiffte Urteil l^ot gleid^ im

erften 2(ugen6li(f ©ul^ji^ SBoifferee geföUt: „^^ erinnere

mid^ nid^t, bo§ milbe, jerftörenbe ^iegSleöen in feiner

SJerfled^tung mit htm ftetg fortmeßenben, er^oltcnben

©erool^nl^eitgleBen irgenb fo mal^r unb in fo ouffaEenbcm

©egenfo^e borgefteEt gefunben ju i^oOen. 3Sie feiten

mag fid^ aBcr aud^ bcr gaU ereignen, ba'^ tin fo genialer,

ber fd^riftfteUcrifd^en ^unft möd^tiger äJlann unmittelbar

an htn geroaltigften 93egeBen]^eiten al8 rul^iger SSeob«

ad^ter teilnimmt!"

2Ba8 bie SWlitroelt olg Slume gepflücft, flod^t bit

9^ad§ioelt in ben ^an^. ^afe in ber ®efamtl§eit ber

S8er!e ®oetl^eg Äam^agne unb S3elogerung feiten bie

Singen BefonberS auf ftd^ S^Ö^"/ «immt nid^t munber;

fortjeugcnb l^aBen fie für fid^ auf bie SiteraturentroicElung

!aum gerair!t. ©enereH, in ber gorm, erinnert an fie

bie fünfzig ^al§r ftjäter an^ neuen, fel^r anberS ge=

axtttzn i^elb^ü^en ü^jpig l^eroorfproffenbe ^riegSBerid^t*

erftattung. Slllein fie ernjuc^S journaliftifd§ au§> railber

SSurgel; unb felBft Bei ben 93üdfjem, gu benen fie bann

literarifd^, Biäroeilen fd^ön unb gebiegcn, oerorBeitet

mürbe, lö^t ftd^ oon ©oetl^ifd^em ©inftu^ meift nur reben

in bem allgemeinen ®inn, ba^ fein (lieift, feine Äunft

üBer]^au:pt in ber bcutfd^en ©c^riftmelt ftd^tlid^ jociter

atmen, ©ipegiett tarn ba^ 3Berf be§ 2)id§tcrg burd^ feinen

^nl^olt ber aufBlü^enben miffenfd^aftlid^en ©efd^id^t»
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fd^reiBung entgegen. 5(6er btefe lucinbte ftd^ öolb für

bie eigentlich l^iftorifc^e !5)arftellung ber ®|)OC§e on ut=

funblid^er Begrünbete, tec^nifd^er gefofete 53eri(^te unb

geniöl^nte fo auc^ bh SBif^öegier beg ^u6Ii!um0, ©oetl^eS

anmutige 3#Q"^^f'^iIöß^wng cj(§ entöe^rlic^eS Seiroerf

5U Betrachten. ®rft \pät, in ber f^rembe, oolljog fid^ na^

biefer Ütid^tung ein nterfmürbiger Umfc^roung in ber

©i^ä^ung unfere§ '^n^§>. 2lrt§ur (ä^f^uqmt, 'i)tut einer

ber angefel^enften notionolen ©efc^ic^tfd^reiBer im repuöli»

fanifc^en granheid^, ging urf^srünglid^ au^ oom grünb*

Ii(j§ften (Stubium ber beutfc^en ®^rad^e unb öiteratur.

^otriotijd^ Befeelt, aber offenen ®inn§ für ba^ menfd^Iid^

@bte in jebcr 3SoIJ§geftalt, log er ®oetl^e§ Kampagne

na^eju mit bem ®efü^t, roeld^eg un0 bie Germanien 6e=

rül^renben ®d§riften be§ STacituS einflößen. @r öefd^Iofe,

ber ^eimifd^en ^ugenb Beim beutfc^en Unterrid^t eine

;pl^iIoIogifd^=]^iftorifd§ erläuterte SluSgaöe be§ 5te$te§ vox"

gulegen, bi§ gu bem ^un!t, roo ber eingebrungene geinb

bie franjöfifc^e ©renje gebemütigt rüdEroörtS üöerfd^reitet.

2)ie oortrefflid^e 2(röeit erfc^ien 1884 unb erlebte 1899

bie oierte Sluftage. !5)ur(^ fie mürben anbere (Sbitionen

unb mehrere Üöerfe^ungen ^croorgetocEt, fo ba^ unfer

!Did^ter l^eute bortjulanb mol^l om meiften unb öcften burd^

bieg fein @d§meräen§finb Befannt ift. 5)enn menigftenS

©l^uquet felöer l^at nid^tS oerfäumt, um mit ber Kenntnis

äuglcld^ SSerel^rung ju oeröreiten. 9lud^ fein eigenes

l§iftorifd^ei& ^auptmerf ü6er biz ateooIutionSfriege, bog

in ben brei erften SBänben bcn gelbgug oon 1792, im

ftcBenten ben Äam^f um 3!J?ain5 ouSfü^rlid^ erjäl^It,

nimmt mit SJorlieBe ouf ®oet^e8 anfd^aulid^e SWitteilungen

JRüdffid^t. !I5ie beutfd^e ©oet^eforfd^ung , beren öltere

«ottljcß aäJcire. XXYUI. ül
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95cmül^ungcn um bo§ fod^lld^e S3crflQnbni§ unfercS 95uc^8

er banthav oerraertet ^ut, fü^t ftd^ umgefel^rt il^m für

hit feinen bouernb oer^jflii^tet. ©o begreift ftd^, bofe bic

grage nad§ bem joiffenfd^aftlidjen &t^alt ber Kampagne

unb SSelagerung neuerbing§ bringenber ertönt; oud^ mir

bürfen tl^r, nod^bem roir hm ^unftioert be§ SBcrfc^

erraogen, nid^t ouS htm äSegc gelten.

®nfe ©oetl^e gefd^id^tltd^e SSa^ri^eit im grofecn ttnb

ganzen ernftUd^ erftreöte, ift geroife, ber aI6eme, von

©migrantenoerei^rern erl^oBene SSormurf tenbcnsiöfcr @nt»

ftettung löngft äurütfgeraiefen. 2)ag perfönlid^ SSiogro*

p^ifd^c malt er au^ in ber eigentltd^en ^nmpogne mit

einiger greil^eit um unb ou§. ®o f^at er bic präd^tige

STroftrebe über ben Äreu§5ug SubmigS be§ ^eiligen im

Seite beS ^erjogS notürlid^ nid^t gel^olten; er Io§ bie

®efd§td§te be§ ^önig§ oon ;3:oinoiae im grül^jo^r 1820

mäl^renb ber 33orarBeit. S)en ongeblid^en SBortrog über bie

|)unnenfd^(ad^t l^ot gmor ni^t ottein eine SRotij in SJloffen»

ha^^ 1809 gebrückten SD'Jemoiren ongeregt; ober felbft

ber Berühmte 3tu§f:prud^ vom 5t6enb nad^ ber ^anonobe

finbet in biejem oud^ fonft nic§t fpörlid^ Benu^ten 9Ber!

eine fo auffoltenbe ^arottete, bo^ tjon il^r roentgftcn§ feine

gaffung aBsul^angen fd^eint. ^m ottgemeinen roirb unS

ber fd^togferttge SBt^ be§ ^id^terg, bie grofee ©id^er^eit

feinet 5luftreten§ im gelbe fogor burd^ ben äWunb eineS

©migrierten oott Bezeugt; im eingetnen mürbe ung felBft

ein gteid^^eitigeS StogeBud^ für fotd^e 3)tngc feine 35etege

Bringen — &oüJ)t mar oiel 5U reid^, um münblid^e 5lug=

goBctt feinet ©eifteS forgfam gu oergeid^nen. ©onj

onberg l^ingegcn fielet c§ mit ben gefd^td^ttid^en ^ov

gongen um ii§n l^er. ^n bie SJerl^öttniffe ber teitcnben
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^erfönlid^feiten, bie entfd^et&en5en 3)?ottt)e Blidft ober

gel^t er boä) nxä)t ein; oBftd^tltd^ läfet er im Sogev cor

SKoing bie Unterl^altung ^ireufeififier Offtsiere ju htm

©c^Iufe gelangen: „loie ungutjerlöfftg bie ©efd^tc^te fei,

njcil fein 9}Zenf(^ eigentlid^ wiffC/ njarum ober lool^er

biefeS unb jeneS gefd^ei^e''. (Singig, ma^ unb niie e§

cor feinen 2(ugen unb Ol^ren gefd§el§en, loitt er un§ öe»

rtd^ten; unb raer mö^te x^m nid§t aud^ l^iftorifd^en 35or»

gangen gegenü6er Strieö unb Slnloge gu gegenftönblid^er

93eo6oc§tung in l^ol^em ®rabe gutrauen? ©in SSeifpiel

bafür ift bie in ben Stejt ber ^Belagerung eingefd^oltete

Driginalrelation, bie er unmittelbor nod^ htm ©reigni^

üöer ben nächtlichen StuSfad ber gronjofen auf SJJarien»

born erftattet !^ot.

SlEein l^ier er^e6t fid^ nun erft bie fritifd^e f^rogc,

toieoiel benn oon gleid^äeittgcn Slufgeid^nungen bei ber

93eor6eitung über§au;>t tjorl^anben nior. 35ie Slntroort

ift leiber nid^t Ölofe ungeroife, bie Sßo^rfd^einlid^feit

fprid^t für eine fel^r bürftige Unterlage. Originoltage=

Büdner ©oetl^eS, auS benen nac^ jener 35el|ouptung ber

2tnnoIen ein SCuSjug gemai^t raorben roäre, gibt e8 l^eute
'

nid^t mel^r. ®er CDid^ter unterfd^eibet in feiner ©rjäl^fung

beutlid^ groeiertei : ein inl^oItreic^ereS „Striegg« unb 9fteife=

togebud^", baS> fid^ in feinem Äoffer befonb, unb „nefien

bem njö^renb ber ^am:pagne ;poetifd^e S^ogeSbefei^Ie, fa»

tirifd^e Orbreä bu jour aufgezeichnet" lourben ; oufeerbem

„furje jtage§öemerfungen", loeld^e er „flücf)tig" auf bie

Stüdffeite ber o^ne ^loeifcl beftönbig §ur ^anb be^oltenen

^ägerfd^en Sonbfarte fd^rieb. 5Xu8 oHerl^anb 39ebenfcn

gegen jene fotirifd^en ®rgüffe oerbrennt er fobann bo8

l^emod^ bei ber Slröeit fd^merälid^ ocvuiifete „gauje ^eft";
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bic IBermutung liegt nal^e, e§ fei hierunter ba§> Stageöud^

feI6er mitguoerftel^en. ®el^t boc^ ou§ orc^ioolifc^en 9Äit»

teilungen ber SBetmarer ®oetl§e=2lu§go6c flar l^eroor,

bofe 5ur ^erftettung öeg XejteS in erfter Sinie bic S£oge§=

Bemerkungen ber Störte oerwenbet njurben; fte crl^eöen

fid§ foum üöer ben ffianQ eincS cinftIBigen ^tincrorS,

tro^bem ftnb fic il§rerfeit§ nod^ gcmad^tem ©eBroud^ nod^

in SlBfd^rift erl^olten. Sturer i^nen liegt oHerbingS noc^

ein ungleid^ ou§gie6igcre§ 9}?onuffript in ©eftolt d^rono»

logifd^er gelbäugSregeften t»or; in bcr Xat ein %u^UQ,

aEein, wie mir pren, foft gon§ oug bem ungebrucEten

„fel^r umfongreid§en'' Stogebud^e be§ ^ämmcrierg SSagncr.

2(u§ gleid^jcitiger Duette fomit, bod^ oon ©oet^e nur

eöen gefd^öpft, ein frember @rja^. ®inen folc^en oon

cd^tem ®el§oIt l^ötten bie eigenen ^Briefe Bieten können;

unb gerobe bie no^ üBrigen, nad§ äßeimar gerid^teten

l§ot ber !5)id^ter mo^l mcift Bei ber 5(rBeit eingefel^en.

2)oc^ geigen fie StBmeid^ungen oon bcr ©arfteHung in ber

^ompogne, bie nod^ ouffoUenber erfd^einen müfetcn, nioII=

ten mir für biefe alS> ©mnblage ein outl§eutifd§e§ 5tage»

Bud^ onne^men. (Sie entl^alten tcBenbigc S^Q^r ^^^^ fi^ '"

le^terem fd^roerlid^ üBergangen roären; fie oerroten ju»

bem im SSergleic^ mit unferem SBerf BiS gum eigentlid^cn

dlM^UQ eine anfangt oiel guoerfid^tlid^ere, fpäter roenig»

ftenS minber gebrühte «Stimmung, ©nblid^ ^at (SJoetl^e

ber ^uv @rgön§ung l^crangejogenen älteren Siterotur un=

ter anberem oud§ Irrtümer entnommen, oor benen i§n

eigene einge^enbe Stufgeid^nungen Beffer BemoJ^rt l^ätten.

gür bie 35elagerung ift ein lofonifd^ oerfa^teS ?Joti§Bud^

im Originol auf un8 gefommen; ha^ oiclfod^ üBcrfd^ie«

feenbe S5etail im 93ud^ ift großenteils frember |)erfunft.^
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@§ tft nic^t anbcrS — bie für bte 3^orfteIlütta-^e^

i»ä!|Itc ^nftform 6orf uni& ntd^t baruBer täufc^en: eine

im engeren @inne fogenannte ®eJ(3§id§t§queltte,joic ftc bcm

SSoben bcr $3ir!lid^!eit unmittelBar entlpringt^Jaöen_ffii«

in betr~!pftortfc|eT^arjien_jyLtt^££e^iBfl^

Stufen. 3ßa& borin oon jotd^er Statur gteid^jom tropfen»

loelfe mit oorüberrinnt: bo§ in muffeliger 5lnatgfc oxt§«

äufc^eiben, mürbe fid^ nid^t lo^^nen. ®er |)iftori!er roirb

jebc ©ingel^eit be8 ®oetl^ifd§en 35erid)tg, bie mit bire!»

teren 3c«gniffen üöereinftimmt, frenbig als mo^r and^

im äußeren «Sinne be§ SSortS Begrüben, bie übrigen ober

bol^ingefteEt fein loffen; ber geniefeenbe Sefer l^at ouS

bcr ^ugenbporaBel beg ^Sid^tcrS gelernt, bofe ber SJtenfd^

feine greuben nid^t jergtiebern bürfe. ^Begnügen mir unS

alfo bamit, bofe mir eg ber ®od§e nod^ mit 2Jlcmoiren

ju tun §aBen, bie in einem Slöftonb oon burd^f(^nittlid^

ad^tnnbäroonsig ^ol^ren mit ^crBeigiel^nng mannigfad^er

^ilfgmittel bod^ oornel^mlid^ anf bie ©rinnernng gegrünbet

ronrben. ^ebermonn roeife, roie juoerlöffig biefe Bei

®oet^e ftctg für oHeS roor, mag ftd§ htm Singe im ^aume

boränftetten oermog; mie nid^t minber Begannt, Behielt

er bie ^eitlid^e Orbnnng ber "Dinge in fd^itiöd^erem ®e»

bäd^tniS. 2lm Beroeglid^en Jieil ber aufgenommenen SSilber

mad^te fid^ mol^l Bei jcber neuen SSergegenmörtigung

unmillfürlid^ bie ^^ontafic ju fd^affen. 2Bir erfol^ren

glouBiöürbig, ba^ ber 5)id^ter 1794 hm fjreunben gcnre»

l^afte ©gencn au^ bcr S¥am:pogne münblid^ anberä oor»

getrogen l^nt, al8 er fie 1820 Big 1822 fd^riftlid^ ouS»

geftoltetc. 3Bie unenblid^ menig inbeS fommt ^ierouf für

boS Orange an!

$)cnn eBen bem (i^onäen muffen mir äuguterlc^t
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nud§ vom l^tftorifd^en ©tonb^unft ou§ unocr.qönglid^e 93e=

beutung guerfennen. !5)cj& ©ntroebersober, 06 !Dtc§tung,

oB 2Bal§r§ett, fü^rt l^icr uic^t gum 3^^^^/ gefd^ic^tlid^c

S03o!§r:§eit ergreift un§ in bid^terifc^er Sluffoffutig unb

(S^eftoltung. X>cr 9^omc l^iftorifd^er fßoman toürbe gönä=

lid^ «nangcmeffen fein; benn in i^m l^errfd^t bic !5)idjtung

SU eigenen ^^oetfen ü6er bic ^iftorie. SSol^l oöer barf

man von ^oefie ber (^cfd^ic^te feiger reben. 2tn unb

in ber einzelnen rairflid^en 35cgebenl^eit ift boS 2tll=

gemeine, eroig SDIcnfd^lic^e tief unb rein erfd^aut unb

nad^geöilbct: ^egSnjefen on fid§, raie e§ war, ift unb

fein mirb, im ^anbeln mie im Seiben. CSine ^oefie ber

©efc^id^te in biefe^ öeftimmten S)id^terö reiffter %xt.

Sllfreb 2)oöc.
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S)cn 23. Stiißuft 1792.

©leicf; nac^ meiner Slnfunft in SJ^oin^ öefucfjte icfj

^ertn von ®tein bm älteren, föniglic^ preufeifd^en

Ä^ammer^ertn unb Dtierforftmeifter, ber eine %xt dt^'

fibentenftette bofel&ft oetfo^ unb fic^ im ^ofe gegen otte§

9f{eüo(utionäre geiooltfam auS^eid^nete. @r fc^ilbertc mir

mit pc^tigen SüQzn bie Bi^ljerigen g^ortfc^ritte ber oer»

öünbeten |)eere unb oerfal^ mid^ mit einem %u^v^Q be§

to^3ogra;)^iycr)en 9ltla§ üon ®eutfd§Ianb, meldten ^öger gu

gronffurt unter bem jtitel „^riegStljeater" oeronftoltet.

aJiittngS Bei i^m jur jtafel fonb ic^ mel^rere fran=

göfifd^e gmuenjimmer, bie i^ mit ^tufmerffornfeit jju

öctrod^ten Urfnc^e ^atte; bie eine — man fogte, e» fei

bie (SJeliebte be& |)cräog§ oon Drlean^ — eine ftottlid^e

g-rnu, ftoläen 35etragen§ unb fc^on uon geiüiffen ^nl^ren,

mit roöenfdfjiuarjen Singen, Stugenöraunen unb |)oar;

übrigen^ im (S^cf^röd^ mit @d^ic£ndf)!eit freunblid^. (Sine

^o^ter, bie SO^utter iugenbtid^ barftettenb, jprod^ !cin

SSort. ®c[to munterer unb reijenber jeigte ftdf) bie

f^ürftin SJlonoco, entfdjiebene greunbin be§ ^rinjen oon

©onbe, bie ßierbe von ©l^ontillq in guten 2;agen. 2ln=

mutiger mar nidfjtS ju feljen nt§ biefe ferlaufe Stonbine:

jung, Reiter, ^offen^nft; fein Timm, auf bm fie'5 an»

legte, ^öttc ftd^ oeriuarjren können, ^d^ ßeoöac^tete fie

mit freiem ®cmüt unb munbertc midf), ^§ilinen, bie id^

Tjier nicfjt ju finben glaubte, fo frif(^ unb munter iljr
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2Befcn treiBcnb mir ofiermalg Begegnen gu feigen. ®ie

fd^ien loeber fo gef:pannt nod^ oufgeregt alS bie üBrige

®ejeIIfd§Qft, öie benn freilid^ in |)offnung, Sorgen unb

SSeängftigung leöte. ^n btefen ^ogen luoren bie 5tEi'

terten in f^ronfreid^ eingeörod^en. Dö fid^ Songrog fo= 5

glcic^ ergeben, oh e§ njiberftel^en roerbe, oh Qud^ repn6Ii=

fonifd^'frangöftfd^e Stru|)^3en fid^ gn ben Slttiierten gefeiten

unb ieberntonn, töte eS uerfprod^en roorben, ftd^ für bie

gute (Sod^e erüören unb bie gortfd^ritte erleid§tern roerbe,

bo§ otteS fd^roeöte gerobe in biefem 3lugen6Iicfe in ßwieifel. 10

Kuriere rourben erroartet; bie legten l^atten nur ba§>

langfome SSorfd^reiten ber 2(rmee unb bie ^inbemiffe

grunblofer Sßege gemelbet. S)er gepreßte 2Sunfd^ biefer

^erfonen roorb nur nod^ Bänglicher, at8 fte nid^t t)er=

Bergen konnten, bofe fie bie fd^nellfte diüäUf^x inS SSoter= I5

lonb roitnfd^en mußten, um von bzn Slffignoten, ber ®r=

ftnbung i^rer geinbe, S^orteil giel^en, roo^feiler unb Be=

quemer leBen gu fötinen.

©obonn oerBrad^t' id^ mit <©ömmerring§, |)uBcr,

gorfter§ unb öubern greunben groei mttntere SlBenbe: 20

l^ier fu^It' iä) mid§ fd^on toieber in tiaterlänbifdfjer Suft.

9JJeift fd^on frühere 35efannte, ®tubiengenoffen, in b^m
Benod^Borten §ran!furt roie gu |)oufe — ®ömmerring§
©attin tt)or eine ^ron!furterin — fömtlid^ mit meiner

3Rutter oertraut, il^re genialen @igen|eiten fd^ä^enb, 25

mcmd^eS il^rer gtücEIid^en SSorte roieberfjolenb, meine

grofee ^^nlid^Jeit mit i^r in Ijeiterem ^Betragen unb IeB=

l^aften Sieben mel^r aU einmal Betcurenb: iüa§ gaB e§

bo nid§t für Stniäffe, 5(nflönge, in einem natürlidfjen, an=

geBornen unb angcioöl^nten SSertvauen! S)ie g-rei^eit 30

eines tool^ttüollenben ©d^erjeg ouf bem 53oben ber 2Biffen=

frfjaft unb ©inftd^t tjerliel^ bie ^eiterfte (Stimittung. 35on

^jolitifd^en "Dingen roor bie 3?ebe nid§t, mon fül)lte, ba^

man fid^ toed^felfeitig gu fd^onen ^oBe: benn loenn fie
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repu6Iifanif(^e ^efinnungen ni^t 90113 ocrleugtieten, fo

eilte ic^ ojfenBar, mit einer Slrmee ^u gieljen, bie eöen

biejen ©efinnungen unb ii^rer SßirEung ein entfd^ie&eneS

@nbe machen fottte.

ö ^'J^'f^^*^ 9Jtains unb 33ingen erleöt' ic^ eine ©jene,

bie mir ben ©inn be§ ^age& nlfoBolb roeiter auffc^Iofe-

Unfer Ieic§te§ gul^rroer! erreichte fd§nett einen öier=

fpönnigen, jcfjiueröe^jQcEtenSBQgen; ber auggefol^me |)ol§I«

loeg aufmärt» am 33erge ^er nötigte un§, auSjufteigen,

10 unb ha fragten mir benn bie e6enfaE§ abgeftiegcnen

®(^roäger, mer oor un§ ba!§in fol^re? S5er ^oftitton

jenes 2Sagen§ erroiberte barauf mit ©d^intpfen unb

f^luc^en, ha'Q e§ grangöfinnen feien, bie mit i§rem ^apier=

gelb burc§5u!ommen glauöten, bie er aber geroife no(^

15 umroerfen motte, menn ftc§ einigermaßen ©elegenl^eit

fönbe. 2Sir oerroiefen i^m feine ge^öffige Seibenfd^aft,

oi^ne i^n im minbeften 5U öeffern. 5Bei fel^r langfamer

g^ol^rt trat ic^ ^eroor an btn ®^lag ber ®ame unb

rebete fie freunblid^ an, morauf fic^ ein junget, fd^öneS,

20 06er oon öngftlid^en 3"9^" he'iäjatUtz^) (Siefic^t einiger»

maßen erl^eiterte.

@ie oertraute fogIeid§, ba'Q fie bem ©emol^l nad^

jtrier folge unb oon ba Balbmöglid^ft nad^ ^ranheirfj 5U

gelangen roünfd^e. ®a idfj i^r nun biefen <Bä)xitt aU
25 fel^r ooreilig fd^ilbertc, gcftanb fie, ba^ außer ber f)off«

nung, i^ren ®emal§l mieberäufinben, bie S^otmenbigfeit,

mieber oon Rapier §u teöen, fie ^iegu öemege. gerner

j^etgtc fie ein fold^eä 3"ttauen ju ben ocröünbeten ©treit»

fräften ber ^reußen, Öfterreirf)cr unb (Emigrierten, ba\^

;3" man, mär' anä) 3eit unb Ort nicljt Ijinberlid^ gemefen,

fie fd^iuerlid^ jurücEgc^alten Ijiitte.

Unter biefen ©efprödfjen fanb fic^ ein fonberbarer

?lnftoß; über ben |)ol)lmeg, murin mir befangen marcn,

l^attc man eine Ijöljerne 9f?inne gcfüfjrt, bie ba?> nötige
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SSaffer einer jenfeit^ ftel^enben oöerfc^Iäd^tigen SDIü^Ie

5«6ra(^te. Tlan l^ätte benfen foHen, bie §ö^e be§ ®e-

ftellS njäre bod^ nienigftenS ouf einen |)euiüogen Be*

ted^net geroefen. SBie htm ahex oud^ fei, bo§ ^ui)xtoext

löar fo unmöfeig oöenouf hepadt, ^iftd^en unb ©d^ac^teln 6

|n)romibalifd§ üöer einonber getürmt, ba^ bk 3?inne bem
jueiteren g^ortfominen ein unü6ern)inblic^e§ ^inberniS

entgegenfe^te.

|)ier ging nun erft bo§ f^Iuc^en unb ©dielten ber

^üftißone to§, bie fic^ um fo oiele 3^1* aufgcljolten lo

folgen; mir aöer erboten un§ freunblid^, l^alfen ahpaden

unb an ber onbern @eite be§ träufeinben ©c^IagBaumS

mieber oufpotfen. ®ie junge, gute, nod§ unb naä) ent=

fd^ii^tertc grou roufete nid^t, mie fte ftd^ bon!6ar genug

Benehmen foEte; swQfc^ ^Ber tou^§> il^re Hoffnung ouf is

un§> immer mel^r unb mel§r. (&ie fd^rieB ben SRomen

il^reS SJ^onneS unb Bot inftönbig, bo mir bo^ frül^er qI§

fie noc^ ^rier fommen müßten, oB mir nit^t om Store

ben Slufentl^olt be§ Motten fd^riftlid^ niebersulegen geneigt

mören? SSei btm Beften SBiUen üergroeifelten mir on 20

b^m ©rfolg megen ®rö^e ber ©tobt, fie oBcr He^ nid§t

oon i|rer Hoffnung.

^n Strier ongetongt, fonben mir bie ©tobt oon

^ru;pipen üBerlegt, oon oEerlei gu^rmerf üBerfol^ren,

nirgenb§ ein Unterfommen; bie äöogen l^ielten ouf ben 25

^lö^en, bie SJlenfd^en irrten ouf ben ©trogen, ba^

Ouortieromt, non ollen ©eiten Beftürmt, raupte foum

^iot 5U fd^offen. @in foId^eS ®emirre jebod^ ift mie eine

9lrt Sotterie, ber ©lüdEIid^e giel^t irgenb einen ©eminn;

unb fo Begegnete mir Öeutnont oon t^-ritfc^ oon be§ 30

.•perjogS ^Jegiment unb Brod^te mid^, nod§ freunblid^ftem

SBegrüfeen, 5U einem ^ononifuS, beffen grofje» |)ou§ unb

meitlöuftigeS ®epfte mid^ unb meine fompenbiöfe (Squi=

pogc freunblid^ unb Bequemlid^ oufnol^m, mo id^ benn
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fogrei(^ einer genugfomcn @rl§otung pflegte, ©ebad^ter

junge militärifc^c greunb, oon .^inb^ett ouf mir 6e!onnt

unb empfol^len, raor mit einem fleinen ^ommonbo in

Strier ju nermeilen ßcorbert, um für bie §urütfgeIoffenen

5 ^ran!en gu forgen, bie nac^jiel^enben SJtoroben, oer=

f|)ötete 58ogQgeiöagen unb bergleid^en oufjunel^men unb

fie roeiter gu öeförbem; moöei benn au^ mir feine ®egen=

mort gu gute tarn, oh er glei(^ nxti)t gern im fftüden ber

Strmee oerroeilte, roo für i^n, qI§ einen jungen ftreBen=

10 ben äJlann, wenig &lüd ^u Ijoffen mar.

SJtein Wiener ^otte faum ba^ Sf^otmenbigfte ou§=

ge^jacEt, ol§ er ficf) in ber ®tabt umpfel^en Urlau6 er=

hat} fpät fnm er roiebcr, unb be§ anbern 3)lorgen§ trieb

eine gteidje Unrul^e i|n au§> bem ^aufe. äJiir roor bie§

16 feltfame 35ene^men unerüörlii^, US> ba^ 9?ätfel fic§ löfte:

bie fd^önen g^rcmsöfinnen Ijntten i^n nid^t o^ne 9tnteil

gelaffen, er f^iürte forgfältig unb ^otte ba§> &IM, fie

auf bem großen ^la^e, mitten unter [junbert 5Sagen ]§al=

tenb, an ber ©d^od^telpgramibe ^u ernennen, ol§ne jeboc^

20 i^ren ©emal^l aufgefunben ju l^aöen.

Stuf btm 3Sege oon SCrier nad| öu^^emburg erfreute

mic§ £alb bci§> ÜJJonument in ber 9Zä§e oon ^gel. S)a

mir öe!ount mar, mie glütflid^ bie 2tlten iljre &th'dube

unb ©enfmäler gu fe^en mußten, marf id^ in ©ebanfen

26 fogleid^ bie fämtlic^en S)orff)ütten roeg, unb nun \tanb e§

on bem mürbigften ^la^e. !5)ie 9}?ojcI fliegt unmittel»

6ar uoröei, mit roelc^er ftd^ gegenüöer ein anfe^nlid^cS

3Saffer, bie ©aar, oerßinbet; bie Krümmung ber ®e»

mäffer, ba§> 2(uf= imb Stbfteigen be§ (5rbrei(^§, eine üppige

80 33cgctation gcOen ber (Stelle 8ie6Iirf)!eit unb SSürbe.

®ag 9J?onument felbft fönnte man einen ord^itcf=

touifdfj=plaftifd^ oer^iertcn DOcIiöE nennen. @r fteigt in

oerfrf)icbenen, fünftlerifd^ über eiunnber gcftclltcu (StodC»

lOcrEcn in bie .^^ö^e, öiö er ficfj jule^t in einer ©pi^e
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enbigt, bic mit ©d^uppen §tegeIorttg oer^iert ift, unb mit

^ugel, (Sc^longe unb Slbler in ber Suft ficfj aöfc^Iojj.

5Dlöge irgenb ein Ingenieur, meldten bie gegen=

roörtigen ^riegSlöufte in biefc ©egenb führen unb otel»

leicht eine 3eitlnng feftl^olten, fid^ bie 9Jiü|e nid^t ücr« 6

brieten loffen, bo^ S)en!mal ou§5umeffen, unb, infofem

er 3eid^ner ift, audfj bit giguren ber oier (Seiten, löte

fte noc§ !enntlid^ finb, ung überliefern unb erl^oltcn!

SBie oiel traurige bilblofe ObeIi§!en jal§ i^ nid^t ju

meiner 3eit errichten, ol^ne ba^ irgenb jemonb an jcneg lo

SJfonument gebadet l^ötte! ®§ ift freilidfj fd^on au& einer

fijötern Qtit, aber man fie^t immer nod^ bie Suft unb

SieBe, feine perfönlic^e ©egenmart mit aller Umgebung
unb ben 3e«gniffen üon Stätigfeit finnlid^ auf bie "^aä)'

melt gu bringen. |)ier ftel^en ©Itern unb ^inber gegen le

einanber, man fd^mauft im f^amilieuEreife; aber bamit

ber 35efd§auer au<^ miffe, mol^er bit SBol^t^äbigfeit fomme,

§iel§en belabene (Soumroffe einher, ©eraerb unb |)anbei

roirb auf mand^erlei SBeife tJorgefteHt. !J)enn eigentlid^

finb e& ^iegSfommiffarien, bie fid^ unb ben ;^^rigen 20

bie§ 9??onument errid^teten, gum QtnQn\S>, ba^ bamalS

jüie je^t an fold^er «Stelle genugfamer SSo^Iftanb §u er=

ringen fei.

'SJlan l^attc bicfen gonsen ©pipau au8 tüd^tigcn

<S>anbquabztn xof) über einanber getürmt unb alSbann, 25

mic au^ einem f^elfcn, bie ard^ite!tonifd§=|iIaftifd§en ®e=

bilbe l§erau§ge§auen. !5)ie fo mand^em ^a^rl^unberte

miberftel^enbe S)auer biefeS SO?onumentS mag fid§ mo^l

oug einer fo grünblid^en Sfniage l^erfd^reiben.

!55iefcn angenel^men unb frud^tbarcn ®ebanfen fonnte 30

i^ mid^ nid§t lange l^ingeben: benn gang nal^e babei, in

(Sircoenmad^em, mar mir ba§> mobernftc ®c^oufficI 6c*
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rettet. |)ier fonb x^ ba§> ^oxp§> ©migrierte, ba§> au§>

lauter (Sbelleuten, meift Su&ratgSrittern, Beftonb. (Sie

ijatt^n loeber Wiener no(^ 9?eit!ned§te, fonbertt Bcforgten

fi(^ felßft uub i^r ^ferb. &ax moncfjen l§o6' id^ gur

5 Strände führen, oor ber ©rfjmiebe Ijolten feigen. SßciS

aöer bcn fonberBarften Slontroft mit biefem bemütigen

^Beginnen Ijeroorrief, mar ein großer, mit ^utfc^en unb

9?ciferoogen aller 5lrt überlobener SSiefenraum. ®ie maren

mit g'rau unb Sieöcfjen, ^inbern unb 35ermanbten gu

10 gleidfjer ßeit eingeritzt, al§> raenn fic ben innern 2Biber*

fprud^ i|re§ gegenmörtigen ^"ftf'ttöeS rec^t roottten gur

<^ä}au tragen.

®o id^ einige ©tunben ]§icr unter freiem ^immel

ouf ^oftpferbe märten mu^te, fonnt' id^ noifj eine anbere

15 95emer!ung moc^en. ^c^ fa^ oor bem genfter be§ ^oft=

^aul^^, unfern oon ber ©teile, itjo boS ^ö[tc^en ftanb,

in beffen ©infd^nitt man bie unfrankierten Briefe gu

roerfen pflegt, ©inen öl^ntid^en ßwbrang f)ah' i^ nie

gefe^n: gu ^unberten mürben fie in hiz ffti^t gefenft.

20 S)a§ grengenlofe iBeftreben, mie man mit 8eiO, ©eel' unb

©etft in fein 3Satcrlanb burd^ bie ÖücEe be§ burdlj6rod^enen

©ammeS roieber einguftrömen 6egel§rc, mar nic^t lebhafter

unb aufbringlid^er oorgitbilben.

SSor langer SSeile unb an^ Suft, ©el^etmniffe gu

26 entmidfeln ober gu fufiplieren, boc§t' id^ mir, roaS in

bicfer SBriefmenge mo^l entl^alten fein möd^te? ®o
glaufit' id^ beim eine Sieöenbe gu f|)üren, bie mit 8eiben=

fcfjaft unb ©d^merg bie Dual bc§ ©nt&eljrenä in foldl^er

Xrennung l^eftigft auSbrücEtc; einen greunb, ber ooji

30 bem greunbc in ber äufeerften 9^ot einiget ®elb oer»

langte; außgetrie&ene grauen mit Äinbern unb Tiienft»

ansang, bereu Slaffe öi0 ouf mcnige ©elbftücEe gufammcn»

gcfd^molgen mar; feurige 3lnljönger ber ^ringen, bie,

ba^ SSeftc [)offenb, fic^ einonber Suft unb SDlut gufpracljen;
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anbete, 5te frfjon ba§> Unl^etl in ber gerne rotttetten unb

ft(^ ü6er ben öeootftel^enben SSerluft il^rer ©üter jontmcr»

tjott beftfjnierten — imb td^ ben!e, nid^t ungejd^icEt ge=

roten gu l^aBen.

Ü&er moncfjeS Elörte ber ^oftmeifter mt(^ auf, bcr,

um meine Ungebulb nad^ ^ferben gu 6ejd§n)ic^tigen,

micf) oorfä^lic^ äu unterhalten fud^te. @r geigte mir

oerfc^iebene 93riefe mit (Stempeln an§ entfernten ®egen=

ben, bie nun b^n SBorgerücEten unb 93orrü(fenben nod^=

irren fottten. g-ranJreidCj fei an allen feinen ®renken

mit folc^en UnglüdEIid^en umlagert, oon Slntroer^jen Bi§

9^i5§o; bagegen ftünben eben fo bie franjöfifd^en |)eere

5ur SSerteibigung unb ^um 2lu§faE Bereit. ®r fagte

mandfjeg SBebenftiefte; i^m f^ien ber 3wftonö ber ^inge

menigftenS fe^r gmeifeUjaft.

S)a id^ mic^ nid^t fo roütenb ermieS roie onbcre, bie

nadfj g-ranlEretc^ l^ineinftürmten, l^ielt er mid^ 6alb für

einen S^Je^uöIifaner unb geigte mel^r Vertrauen; er liefe

mid^ bie Un6ilben Bebenfen, meldte bie ^reufeen oon

SBetter unb 2Seg ü6er S?o6leng unb Strier erlitten, unb

machte eine fd^auberl^afte SBefd^reibung, roie ic^ ba§> Sager

in ber ©egenb oon Songmg finben mürbe; oon allem

mar er gut unterrid^tet unb fdf;ien nid^t abgeneigt, anberc

gu unterrid^ten. 3"^^^^ fud^te er mic^ aufmer!fam §u

matten, mie bie ^reufeen beim (Sinmarfd^ rul^ige unb

fd^ulblofe Dörfer geplünbert, e§ fei nun burd^ bie Struppen

gefdfje^en ober burd^ ^acEfned^te unb 9^adfj§ügler; gum

©d^eine l^aBe man'S ßcftraft, aöer bie SRenfdf;en im

i^nnerften gegen ficfj aufgeBrod()t.

®a mufete mir benn jener ©enerol beg ®reifeig=

jäl^rigen Sifriegg einfaEen, mcld^er, aB man ftd^ ü6er

ba^ feinbfelige ^Betragen feiner 5truppen in f^reunbeS=

lanb pc^Iid^ Befd^mertc, bie Stntioort go6: „i^fdf) !nnn

meine 5lrmee nid^t im ©ad transportieren." Üöerl^aupt
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aöer fonnte itfj üemerfen, bafe unfer fftüdtn nii^t fel^r

geftd^ert fei.

Songioi), beffen (Sroöerung mir fc^on unterroegg

triumpl^ierenb ocrfünbigt loar, liefe icf) auf meiner f^al^tt

B rec^tg in einiger gerne unb gelangte hm 27. Sluguft

S^ad^mittogS gegen bo§ Söger oon ^raucourt. Sluf einer

gläc^e gefcfjlagen, raar e§ gu üöerfel^en, oBer bort onju*

langen nid^t ol^ne @c§n)ierig!eit. (Sin feuchter, aufgeroüP^

ter 35oben lüar ^ferben unb Sßagen l^inberlic^; baneben

10 fiel e§ auf, ba'j^ man weber 2Bac^en nod§ Soften noc^

irgenb jemanb antraf, ber ftc^ na^ ben Söffen erfunbigt

unb öei bem man bogegen mieber einige ®rfunbigung

^ätte eingierjen fönnen. 9Sir ful^ren burd^ eine QelU

müfte, benn aUe§ l^atte fid^ oerfrod^en, um cor bem

15 fdf)rcdEIid^en SBetter fümmerli^en @d§u^ ju finben. 9^ur

mit Wü^^ erforfd^ten mir von einigen bie ®egenb, roo

mir ba^ l^ergoglid^ loeimarifrfje 9flegiment finben fönnten,

erreii^ten enblic§ bie ®teEe, fa|en Bekannte ©eftd^ter

unb mürben von Seiben^genoffen gar freunblid^ auf=

20 genommen. Slämmerier SSagner unb fein fd^marscr

^ubel roaren bie erften Söegrüfeenben; 6eibe ernannten

einen oieljä^rigen 8e6en§gefetten, ber aöermalS eine 6e=

benHicfje ©pod^e mit burdfjfämpfen follte. 3^9'^^^'^ erfuljr

i<i) einen unangenehmen SSorfatt: be§ g'ürften öeiö^ferb,

26 ber Slmarantl), mar geftern nac^ einem gröfelid^en ®cl)rei

niebergeftürjt unb tot geblieöen.

9^un mu'i^tt iä) von ber ©ituotion be§ SagerS nod^

oiel ©dTjUmmercS gemafjren unb oerne^men, al§ ber

^oftnieifter mir oorauSgefagt. '^an beute fid^'S auf einer

30 t^6ene am f^uf5C cineS fanft auffteigcnben §ügcl§, an

rocld^cm ein uon altera ^er gezogener ©roöen 3Baffer

oon g-clbcrn unb SSiefcn a6f)aUen follte; bicfer aöer

mürbe fo fdfjuctt olS möglid) 33el)ölter allcö Unrats, alter

5llimürflingc: ber ^Ibjug ftodftc, gemattige jyjcgcngüffc



12 Stompagnc in f^xantxeid)

bnx^hxü^m S^od^tg hm ®amm unb fül^rten ba^ roiber«

ttJärtigfte Unheil unter bic ^^lt^. !J)o maxb nun, rao§

bic f^letfi^er on ©ingeioeiben , ^nod^en unb fonft 6ei=

feite gefd^afft, in bit o^nel^in feud^ten unb äitgftlid^en

©c^tofftellen getragen. 6

9Jlir foEte gleichfalls ein QtU eingeräumt werben,

id^ 5cig oBer vox, mid§ be§ Sag§ ü6er ßei g'reunben unb

95elEannten aufäuljalten unb 5Rod^t§ in b^m großen ®i^Iof=

ujagen ber dtui)e §u pflegen, beffen 95equemtid^feit oon

früheren 3^^*^" ^^^ ^^^ fi^^« Befannt raor. «Seltfam lo

mufete mon e§ jebod^ finben, raie er, o6gleid§ nur etiua

breifeig (Sd^ritte oon b^n gelten entfernt, bod^ bergeftalt

uuäugänglid^ blieö, ba'j^ id^ ntid§ 9l6enb§ mufete hinein

unb SKorgenS njieber ]§erauS trogen laffen.

3lm 28. 2tufluft.

@o njunberltd§ togte mir bieSmal mein ©eburtgfeft. i6

2Bir festen un§> gu ^ferbe unb ritten in bie eroberte

geftung ; ba& mol^lgebaute unb befeftigte ©täbtd^en liegt

auf einer Slnl^ö^e. SWeine 2tbfid§t mar, grofee mollene

®ecEen gu faufen, unb mir oerfügten un§ fogleid^ in

einen ^omlaben, mo mir 2Jlutter unb Xöä)t^x l^übfd^ 20

unb anmutig fanben. äöir feilfd^ten nid^t oiel nnb gal^l»

ten gut unb maren fo artig, ol§ eg !Deutfc^en ol^nc

^ournüre nur möglid^ ift.

®ie ©d^itffole be0 ^aufeS möljrcnb be§ 5Bom6arbe=

mentS maren pd^ft munberßar. SRefjrere (S^ranaten 25

l^inter einanber fielen m ba^ g^amilienjimmer, man f[ud^=

Uti, bie TlutUx rife ein ^inb au§ ber SSiege unb f[o]§,

unb in bem SlugenblicE fd^lug nodf) eine ©ranate gerobc

burdf) bie Riffen, mo ber ^nabc gelegen l^atte. Qnm
(^lüd mar feine ber Granaten gefprungen, fie Ratten bic 30

Pöbeln jerfd^lagen, am (S^ctäfel gefengt, unb fo mar
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alles ol^ne roeiteren ©droben oorü6ergegangen; in ben

fiaben inar feine ^ugel gekommen.

®af3 ber ^otriotiSmuS berer von Songrag nid^t ottju

fräftig fein mochte, jal§ man baroug, ha'j^ bie ^ürgexfd^aft

5 ben Äommanbanten fel^t balb genötigt i^otte, bie geftung

5U «fiergeben; auc^ l^atten roir fonm einen «Schritt ou§

bem Saben geton, olS ber innere ^W'icfpölt ber 93ürger

fid^ un§> genngfam öerbentlid^te. ^önigifc^ (S^eftnnte, nnb

alfo nnfere grennbe, «jelc^e bie fc^neKe Ü6erga6e öeroirft,

10 öebanerten, ba^ lüir in biefeS 2Sarengen)öI6e suföHig

gefommen nnb btm jc^Iimmften atter ^afoöiner, ber mit

feiner gangen gamilie nic§t§ tange, fo oiel fd^öneS ®elb

§n löfen gegeben. (5iteid§ermofeen roornte man un§ vox

einem f^Ienbiben ©oft^ofe, unb jroar fo Bebenflid^, al§>

16 loenn ben ©peifen bofelbft nid^t gang gu tränen fein

möd^te; gngleid^ beutete man auf einen geringeren aU
äuoerläffig, roo mir unS benn au^ freunblid^ aufgenom»

men unb leiblich öeroirtet fa^en.

S^lun fafeen mir alte ^ieg§» unb ®arnifon§=Äome*
20 raben traulid^ unb fro^ roieber nefien unb gegen einanber;

e§ roaren bie Offiziere be§ ^Regiments, oereint mit beg

|)er5og8 |)of=, |)auä* unb ^on§leigenoffen; mon unter«

l^iett fidfj oon bem 9^äd^ftoergangenen, mie bebeutenb nnb

beiüegt eS Stnfang 5D?ai§ in 2lf^er§Ie6en gemefen, al§

25 bie 9?egimenter fid^ marfd^fertig ju galten Drbre 6e*

kommen, ber |)eräog von SSraunfdfjiueig unb mel^rere

^ofje ^erfonen bafet6ft 33efud§ aögeftattet, moöei bc§

9JJarqui§ von 33ouiIle aU eineS öebeutenben unb in bie

Operationen Cräftig eingreifenben greuiben gu erroäl^nen

30 nid^t oerge[fen mürbe, ©oßalb bem ^ord^cnben ©aftmirt

biefer 9'Zame ju O^ren !am, erfunbigte er fidfj eifrigft,

o6 mir ben ;g)erren fennten? ®ie mciften burften eS be»

inljen, mobei er benn oiel S^^ef^eft bemle§ unb grofee

.f)offnunö auf bie 2Kitmirfung biefeä mürbigen, tätigen



14 SJampagne in f^ranJtcld^

aWanneS auSf^roc^, ja e§ JöoUte fc^einen, ot§ lüenn roir

oon biefem SlugenbUcfe an 6effer öebient roürben.

SSie wir nuit olle l^ter SSerfammelten un§ mit 8eib

unb ®eelc einem dürften ongel^örig 6eEonnten, ber feit

mehreren S^lcgierungSjo^ren fo grofee SSorgüge entroitfelt 6

unb nunmel^r oui^ im ÄriegS^onbiuerf, bem er oon

^ugenb ouf äugeton geroefen, ba^ er feit geraumer Qtit

getrieöen, fi(| öeroö^ren follte, fo marb auf fein SSo^I

unb feiner 3lngeprigen noc§ guter beutfd^er SSeife on=

gefto^en unb getrunlEen, öefonberg ofier auf be§ ^rinjen lo

35ern^orbg SBo^l, 6ei roeld^em fur^ oor htm 2lu§marfd^

Döriftroat^tmeifter oon SBegrac^, aU Slbgeorbneter be§

9f{egimentS, (S^eootter geftanben ^otte.

?lun raupte jeber oon bem äJJarfc^e felöft gar mand^eS

§u erjö^len, mie man, ben ^ax^ linfö laffenb, an ®oälor i6

ooröei nac^ Sflort^eim burd^ G)öttingen gekommen; bo

§örte mon benn oon trefflid^en unb fd^letfjten Ouartieren,

6öuerifd§=unfreunblii^en, ge6ilbet=mifemutigen , rjq:po(^on=

brif(^=gefälltgen SBirten, oon 9^onnenflöftern unb mand^er=

lei 3lönjed§felung be§ 9Sege§ unb SBetterS. SllSbann 20

mar mon am öftlid^en dianb 2Beftfalen§ l^er 6i§ ^oBlens

gebogen, i^otte monomer pbfd^en grou ju gebenden, oon

feltfomen ©eiftlic^en, unoermutet 6egegnenben greunben,

gerörocljenen Sfföbern, umgemorfenen SBogen öuntfrfjetfigen

Sßerid^t gu erftotten. 25

SSon ^oblens an^ besagte man fidf) über bergige

Öiegenben, 6efrf)merli(^e Söege unb montfjerlei 2Jiongel

unb riitfte fobonn, nod^bem mon fid^ im SSergongenen

faum äerftreut, bem äBir!li(^en immer nä^er; ber (Sin=

morfd^ nodf) gran!reid^ in bem fcfjretflicfjften SSetter marb 30

al§ Ipd^ft unerfreuli^ unb aU mürbigeS S5orffiel be=

fdfjrieben be§ Qu^tanbe^, ben mir, nod^ bem Sager 5urüdf=

Jel^renb, oorauSfe|en fonnten. ^ebod^ in fold^er ®efell=

fc^oft ermutigt ft(^ einer am anbern, unb id^ bcfonberS
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öcrul^tgtc m\^ Beim 2ln6tt(f ber Eöftlit^en wottenen !5)e(fen,

roelc^e ber Sieitfnei^t aufgeöunben l^atte.

^m Säger fanb iä) ^IBenbS in bem großen 3^^^*^

bie 6efte ©efellfc^aft; fte mar bort Beifammen geölieöen,

5 weil man feinen §u^ l^erauSfe^en Eonnte; oUeS raor

gute^ Tlut§> unb ooUer ^woerfid^t. ®ie fd^neHe Ü6er=

gaBe von Songnig Bej'tätigte biz 3wfoge ber ©migrierten,

man roerbe üBeratt mit offenen Strmen aufgenommen

fein, unb e& fc^ien fi(^ bem großen SSorl^aBen nic^t§ oI§

10 bie SSitterung entgegen^ufel^en. ^ofe unb SSerad^tung

be§ reoolutionären f^mntmä)^, bnxä) bie 90?anifefte be§

^er§og§ oon SSraunfcfjrocig auSgefprod^en, geigten ftc^

ol^ne 2fu§na§me Bei ^reu^en, Öfterreid^ern unb ©mi*

grierten.

15 greilic^ burfte man nur bog mo^rl^aft Befonnt ®e=

loorbene ergö^Ien, fo ging barauS ^eroor, ba^ ein SSoIf,

ouf fold^en ®rab oeruneinigt, nid^t einmol in Parteien

gefpalten, fonbem im ^nnerften gerrüttet, in lauter

(Sinjelul^eiten getrennt, bem l^o^en ©inl^eit^finne ber ebet

20 3?erBünbeten nid^t miberfte^en fönne.

Sluc^ l^atte man fd^on uon SlriegStaten gu erjagten.

®Ield^ nai^ b^m Eintritt in f^ranfreid^ ftiefeen Beim

Stefognofjteren fünf (S§!abronen |)ufaren oon SBoIfrat

auf taufenb ©l^affeurS, bie üon ^eban l§er unfer SSor«

25 rüdfen BeoBoi^ten foHten. ®ie Unfrigen, lool^l gefüfjrt,

griffen an, unb ba bie ©egenfeitigen fid^ tapfer mehrten,

auä) feinen ^arbon annel^men loollten, gaB e& ein greu»

lid^ ®cmc^el, roorin mir fiegten, ©efangene madfjten,

^ferbe, SlaraBiner unb (SöBel erBeuteten, burd§ meld^eä

80 33orfpiel ber friegerifd^e ®eift erpl^t, Hoffnung unb
3utrauen fcfter gegrünbct mürben.

5lm 29. 5[uguft gefcTjalj ber StufBrud^ an§> biefen

l^alBcrftarrteu C5rb* unb SBaffermogen, langfam unb nidf)t

ol^ne 93ef(^iücrbe : benu roie foKtc man Qdte unb ®e»
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4JÖ(f, SJJontureu imb fonftigeg nur einigermaßen reinlich

galten, ba \iä) feine trotfene ©teile fanb, lüo man irgenb

ztma^ l^ätte §ured§t legen un5 au^öreiten tonnen!

S)ie 2tufmer!famfeit jebod^, meldte bie l^ö^ften ^ecr»

fül^rer biefem 3[6marfd^ suroenbeten, gaB un§ frifc^eS 5

35ertrauen. Stuf ba§> ftrengfte mar aUeg gu^rraer! ol^ne

2Cu§no!§me l^inter bie Kolonne Beorbert, nur jeber 9?e»

gimentSd^ef Bered^tigt, eine ©l^aife uor feinem Quq l§er=

geljen gu laffen; ha id^ benn boS &iüä ^att^, im leichten,

offenen 2Sägetc^en bie ^au^jtormee für bieSmal an§u= 10

fül^ren. Seibe §äupter, ber ^önig foiool^l aU ber ^er«

50g von iBraunfd^meig, mit i^rem befolge [jatten fid^ ba

poftiert, mo atteS an il^nen oorBei mußte, ^d^ fa^ fte

oon jueiten, unb aU mir ^eranfamen, ritten ^Fjro SWaje»

ftöt an mein SBäglein l^eran unb fragten in ^]§ro lafoni« is

fd§en Slrt, mem ba^ f^u^rroer! ge^re? ^d) antroortetc

laut: /,^er§og oon Söeimar!" unb mix gogen oorroörtS.

9^ic^t Ieic§t ift jemonb oon einem oorne^mern SSifitator

angehalten morben.

Sßeiterl^in jebod^ fanben mir ben SSeg ]§ie unb bo 20

etioa^ öeffer. ^n einer rounberlit^en ®egenb, mo ^ügel

unb Xal mit einonber aBmec^felten, gab e§ öefonberS

für bie ^u ^ferbe nod^ trockene 9^öume genug, um fic^

6el)agti^ oorioärt^ Beioegcn gu Eönnen. ^ä) luarf mid^

auf baS> meine, unb fo ging e§ freier unb luftiger fort; 26

baSf Sf^cgiment l^attc bcn SSortritt Bei ber Slrmee, mir

konnten olfo immer oorau§ fein unb ber läfttgen 33e=

megung be§ ©anjen oöHig entgelten.

®er SJJarfdfj oerließ bie ^auptftraße, mir famen üBcr

Strranci), loorauf im& benn (E^otillon TSlBBage, alS erfte§ 30

^cnn§eic^cn ber aiieoolution, ein oerfaufte^ ßirc^engut,

in \)alh aBgeBrod^enen unb serftörten 9J?auen: jur «Seite

liegen BlieB.

'^nn oBcr fallen mir üBer §ügel unb Xal be3
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S*öntg§ äWajeftöt fid^ eilig gu ^fer5e Beroegenb, mic ben

^em eines Kometen non einem langen, fd^roeifaxtigen

(befolge Begleitet, ^oum max jebod^ öiefeS ^^änomen

mit SSn^cSfd^neKe oor un§ oorBei gefd^rounben, oI§ ein

5 §roeite§ oon einer onbern ®eite ben |)ügel frönte ober

ba§> Xal erfüEte. (S§ mar ber |)er5og oon SSronnfd^meig,

ber («demente gteid^er Strt an nnb nod^ fic^ äog. 3Sir

nun, oögleic^ mel^r gum 33eoöai^ten otö gum ^Beurteilen

geneigt, fonnten bo^ ber ^Betrachtung nic^t auSraeid^en,

10 meldte oon öeiben Q^eroolten benn eigentlid^ bie obere

fei? loeld^e mo^l im gmeifel^aften gälte gu entfd§eiben

^o6e? UnBeontraortete fragen, bie un§> nur ^J^^ifel wnb

SSebenftid^feiten gurücEIie^en.

2Ba& nun oBer l^ieBei noc^ emfteren (Stoff gum 9^ac^=

16 benfen gaB, raor, ba^ man Beibe ^eerfül^rer fo gong

fronf unb frei in zin 8anb l^ineinreiten fal^, mo nid§t

unroo^rfd^einli(^ in jebem ®eBüfd^ ein aufgeregter Xob'

feinb louern konnte. ®oc^ mufeten mir geftel^en, ba')^

gcrobe ba^ fü^ne ^erfönlid^e §ingeBen oon feiger ben

20 <2icg errang unb bii ^errfd^aft Behauptete.

58ei molkigem ^immel fcfjien bie <2onnc fel^r l^ci^;

bog gul^rroerf in grunblofem 33oben fanb ein fd^roereS

gortfommen. Qexhxo^tm dtäbtx an SBagen unb ^ononen

machten gar mani^en Sluf^alt, l^ie unb ba ermattete güfe=

25 liere, bie fid^ fd^on nid^t mefjr fortfd^(eppen konnten.

Tlan prte bie .^anonabe Bei Sti^ionoitte imb roünfd^te

jener ®cite guten ©rfolg.

2lBenb§ erquitften mir unS im Sager Bei ^ilton.

©ine lieBlid^e 3Balbmiefe nal^m unS auf, ber <S>^atttn

30 erfrifdfjte fcfjon, gum ^ütfjfeuer mar ©eftrüpp genug Bereit;

ein ^a^ fto^ oorBei unb Bilbetc gmet flare S8afftn8, bie

Beibe foglcic^ oon äJlenfd^en unb Vieren foltten getrüBt

merben. ®a8 eine gaB idfj frei, oerteibigte ba^ anbere

mit .^eftigfcit unb liefe e§ fogleidf) mit ^^fäl^len unb
®oetöc8 Sßcrte. XXVIII. 2
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(StttcEen untgtelen. D^m 2äxm gegen die 3"ö^t«gli«^en

ging e§ nid^t ab. *5)o fragte einer von unfern SJeitern

ben onbern, bie eöen gan^ gelaffen an i^rem S^^Q^
|)U^ten: „3Ser ift benn ber, ber fic^ fo maufig mad^t?"

„^^ lüei^ nic^t/' oerfe^te ber anbere, „a6er er f)at 9tec§t." 6

Sllfo !amen nun ^reufeen unb C)fterreid^er unb ein

5teil oon granfreic^, auf fronsöfifd^em 33oben i^r ^rieg§=

§onbu)er! §u treiben, ^n loeffen SO^ad^t unb (Seraalt

toten fte baS»? ®ie konnten e§ in eignem Spanten tun,

ber ^rieg njar il^nen gum Xeil erflört, i^r 35unb mar lo

fein ®e!^eimnig; a6er nun warb nod^ ein SSormonb er»

erfunben. ®ie traten auf im 9^amen 8ubn)ig§ XVI., fte

requirierten nid^t, a6er fie Borgten gemoltfam. SJfan

^atte S5on§ brutfen laffen, bie ber ^ommanbierenbe unter«

geid^nete, berjenige a6er, ber fie in ^önben l^atte, nad^ i6

SBefunb Beliebig ouSfüUte: Submig XVI. foUte 6e§al^Ien.

SSieEeid^t ^ot nad^ bem ä^anifeft nichts fo fe^r ha^ ^olt

gegen ba^ Königtum aufgel^e^t aU biefe 35e^anblungS=

ort. ^d^ roor fet&ft Bei einer foldfjen ©gene gegeniöörtig,

bereu iä) mid^ olS pd^ft trogifd^ erinnere. SÖ^e^rere 20

®d§äfer mod^ten il^re gerben oereinigt |a6en, um fie in

SBätbem ober fonft aBgelegenen Drten fidler §u ocr»

Bergen; oon tötigen Patrouillen aBer aufgegriffen unb

gur Slrmee geführt, fallen fie fid^ guerft roo^l unb freunb»

lic^ em^jfangen. Wlan fragte na^ ben oerfd^iebenen 95e= 25

fi^ern, man fonberte unb jäl^It« bie einzelnen f)erben.

©orge unb f^urd^t, boc^ mit einiger |)offnung, fd^rocBte

auf bzn ©efid^tern ber tüdfjtigen äRänuer. 3(l§ fid^ aBer

biefeg SSerfal^ren bal^in auflöfte, ba'Q man bie gerben

unter 9flegimenter unb ^om^ianien oerteitte, ben 33e= so

fi^ern l^ingegen gang pflid^ auf Subroig XVI. geftetttc

Rapiere üBerreic^te, inbeffen i^re moHigen ^öglinge oon

ben ungebulbigen, fteifc^Iuftigen ©olbaten oor i^ren güfecn

ermorbet mürben, fo geftef)' id^ roo^: e§ ift mir nidfjt
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leidet eine gxoufomere ©gene unb ein tieferer männlicher

©cfjmerä in ollen feinen 3l6ftufungen femalg üor Stugen

nnb ^nr ©eele gekommen. S)ie griec^ifd^en 5tragöbien

ariein ^aöen fo einfaclj tief ©rgreifenbeS.

2)en 30. Stuguft.

S?om lentigen 5^ag, ber nn§ gegen SSerbim Bringen

fottte, oerfproc^en roir un§ 2(6enteuer, unb fie ölieben

nic^t au§'. ®er auf* unb aBraärtS ge^enbe Söeg mar

fd^on Beffer getrocfnet, ba^ ^ni)xmtxt gog ungel^inberter

ba^in, bie 9?eiter Beroegten ftc§ leichter unb oergniiglicf).

@§ l^atte ftc^ eine muntere ®efettfc§aft ^ufammen*

gefunben, bie, mol^t Beritten, fo meit oorging, Bi§ fie

einen 3"9 |)ufaren ontraf, ber ben eigentlid^en SSortroB

ber .f)au|)tarmee mochte. ®er Stittmeifter, ein gefegter

3JJann, frfjon üBer bie mittlem i^a^re, fd^ien unfere Stu*

fünft nid^t gerne p fe^en. T)iQ ftrengfte 2tufmerffam!eit

mar i^m empfol^Ien: oEe§ foltte mit S3orfidf)t gefd^el^en,

febe unangenehme ^wföttigiEeit flüglic^ Befeitigt merben.

@r ^atte feine Seute funftmä^ig oerteilt, fie rücften ein=

jeln oor in gemiffen Entfernungen, unb aEe§ BegoB ftc^

in ber größten Drbnung unb diui)z. SJtenfdfjenleer mar

bie (SJegenb, bie äufeerfte @infam!eit al§nung§t)oIl. ©o
roaren roir, |)ügel auf |)ügel aB, üBer 9Jtangienne§, ®am=
oiHerS, SBororille unb Drmont gekommen, al§ auf einer

,^ö^e, bie eine fdf)öne 3[uöfid§t geroäfjrte, red^tS in ben

äöeiuBergcn ein (2rf)u^ fiel, roorouf bie |)ufaren fogleid^

jufu^ren, bie nödfjfte UmgeBung ju unterfud^cn. (Sie

Brad^ten ouc^ mirfUc^ einen fc^roargfjaarigen. Bärtigen

9J?ann fjcvBci, ber giemlid^ roilb auöfa^ unb Bei bem

man ein fdf)Iedf)te§ S^erjerol gefunben fjattc. (Sr fagtc

tro^ig, baf} er bie SBögel au8 feinem SSJcinBerg vn=

fi^eurfjc unb niemanb ctroaS juleibe tm. ®er SRittmeifter
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fd^ten, Bei ftillcr Überlegung, biefen gaU mit feinen gc=

meffenen DrbreS §ufammenäu^oIten unb entließ bcn

öebro^ten ©cfangenen mit einigen Rieben, bie ber ^crl

fo eilig mit auf ben iESeg nol^m, ha'j^ man i^m feinen

^ut mit großem 8uftgefd§rei nod^niorf, ben er aöer ouf« 6

annehmen feinen 33eruf empfonb.

®e^ 3«9 8i«9 weiter, joir unterl^ielten uni& üöer

bie SSorfommenl^citen unb über mond^eS, rooS ju er*

roorten fein mö^U. fUvrn ift §u Bemerfen, bofe unfere

Keine ©efeEf(^aft, n)ie fie fid^ ben |)ufaren oufgebrungen lo

l^atte, äufäHig §ufammen gekommen, an§> ben oerfd^ieben*

ften ©lementen Beftanb; meiftenS rooren eS grobftnnige,

jeber noc^ feiner SBeife bem Slugenblitf getöibmete 9)?en=

fc^cn. (^inm jeboc^ mufj id§ Befonber^ au^äeid^nen, einen

emften, fel^r oc^tBaren SJlann oon ber Slrt, roie fie ju w
jener 3eit unter ben ;preu^if(^en ^riegSleuten öfter oor*

famen, mel^r äftl^ctifd^ aU ;pl^itofop]^ifc^ geBilbet, emft

mit einem gemiffen l^gpoc^onbrifc^en S^Q^f ^^^^ ^^ f^"^

gefeiert unb gum SÖSo^tun mit ^arter Seibenfdfjoft auf»

gelegt. 20

SllS mir fo roeiter vor un§ l^inrürften, trafen mir

auf eine fo feltfame al§ angenehme ©rfd^einung, bie eine

oHgemeine STeilnal^me erregte, ^i^^^i ^ufaren Brod§ten

ein einfpännigeS §roeiröbrige§ SBägeld^en ben 93erg l^er=

auf, unb aU mir un§> erfunbigten, roa§ unter ber über» 25

gefpannten Seinmanb raol^l Befinblic^ fein möd^te, fo

fanb fidf) ein ^naBe oon etma groölf ^ol§ren, ber ba^

^ferb lenfte, unb ein raunberfrfjöne^ 9??öbc§en ober 2öeiB=

d^en, ba§> fid^ au§ ber ©cEe l^eroorBeugte, um bie vielen

^Reiter anjuiei^en, bie i^ren §iüeiröbrigen ®d^irm um= 30

gingelten. 9?iemonb BlieB o^ne S^eilnal^me, aBer bie eigcnt=

lid^ tätige 2Sir!ung für bie (Sd^öne mußten mir unferm

empfinbenben greunb üBerloffen, ber oon bem Slugen*

BlidE on, alg er ba§> Bebürftige g^ul^rmerf näl^er Be=
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trodjtet, ft(^ 5ur ^Jettung unauf^altjam l^ingcbrängt füllte.

2BH" traten in ben ^intergrunb; er ober fragte genau

nac^ aüzn Umftänben, nnb e§ fanb ftd§, bo^ bie junge

^erfon, in ©amogneuj niol^nl^aft, beut öeoorftel^enben

5 35ebrängni§ feitiöörtS gu entfernteren greunben ou§5U-

roeid^en millm§>, fi(^ eöen ber ©efal^r in btn dtaäj^n ge=

flüchtet ^abe; rate in foI(^en ängfllid^en glätten ber SDIenfi^

raä^nt, e§ fei überall öeffer aU bo, roo er ift. (ä^iw

ftimmig loarb il^r nun auf ba^ freunblic^fte öegreiflidj

10 gemacht, ba'\i fie ^urücüel^ren ntüffe. STui^ itnfer 2ln*

füi^rer, ber 9?ittmeifter, ber ^uerft eine ©pionerei l^ier

raittern raottte, liefe fii^ enblid^ burd§ bie l^erälic^e fft^^'

toxit be§ fittli^en ÜWanneS üöerreben; ber fie benn aucl^,

gioei |)uforen an ber (Seite, Bi§ an il^ren 9Bol§nort einiger*

15 mofeen getröflet §uriicE6rod§te, loofelbft fie un0, bie rair

in Bcfter Drbnung unb SHannSgud^t Balb nad^l^er burc§=

gogen, auf einem SO^äuerrfjen unter ben ^^rigen ftel^enb,

freunblicfj unb, raeil ba^ erftc Slöenteuer fo gut gelungen

wor, ^offnungSooll öegrüfete.

20 @§ gibt bergleic^en Raufen mitten in ben ^rieg§=

jügen, mo man burc§ augenBlitflid^e Tlann^uäit fid^

.*5?rebit gu oerfdfjaffen fuc^t unb eine Strt von gefe^lid^em

gerieben mitten in ber SSermirrung Beorbert. 2)iefe 3)^o=

mente ftnb föftlicfj für SSürger unb 35auern unb für jebcn,

25 bem ba^ bauernbe S!rieg§unl^eil no^ nic§t allen ©lauBen

an a}lenfrf)Iicf)feit gerauöt l)ot.

©in Sager bieSfeitS 3Serbun roirb aufgefc^lagen, unb

man jäljlt auf einige STage 9?aft.

®en 31. SJJorgeug mar id) im ®d^lafmagen, gemife

30 ber trocEcnften, märmften unb erfreulid^ften Sagerftötte,

l^olB ermacfjt, ol§ id^ etraaä mx ben Seberoor^öngcu

roufd^en l)örte nnb Oei Eröffnung berfetOen ben ^er^og
' von SBeimar erOlidEte, ber mir einen uncrmarteten grcm=

ben uorftcUtc. ^d^ erfaunte foglcidf) bin abcnteuerlid^en
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(55rot§nu§, ber, feine ^orteigöngerrolle au^ l^icr gu fpielen

ni(^t abgeneigt, angelangt niar, um ben Bebenfli^en 5luf=

trog ber Slufforberung 33erbun§ gu üBernel^men. ^n ®e=

folg beffen max er gekommen, unfern fürftlic^en 5lnfül|rer

um einen ©taöStrom^eter gu erfud^en, roeld^er, einer 5

fold^en Befonbern Slu^geic^nung fic^ erfreuenb, alfoBalb

gu bem ©efd^öft Beorbert raurbe. Sßir begrüßten un§,

alter 2BunberIid§!eiten eingeben!, auf ba§> l^eiterfte, unb

^rotl^ou^ eilte gu feinem ®efd^äft; jt)orü6er benn, al§

e§ t)oUörac§t mar, gar mancher ®d§er§ getrieben rourbe. 10

SRan crgäl^Ite ftd^, mie er, b^n Strom^jeter oorauS, ben

^ufaren l^interbrein, bie g'al^rftrafee l^inabgeritten, bie

^erbuner aber aU (Sansculotten, bQ§> SSöKerred^t nid§t

fennenb ober oerad^tenb, ouf il^n fanoniert; mie er ein

meines ©d^nupftuc^ on bie Srom^ete befeftigt unb immer 15

l^eftiger §u blafen befolgten; mit er, oon einem Si'ommonbo

eingel^olt unb mit oerbunbenen Slugen attein in bit t^eftung

geführt, allbort fc^öne ffi^b^n gel^alten, aber niäjtö be*

mirft—unb iva§> bergleirfien mel^r mar, moburd§ man benn

nac^ SSeltart bzn geleifteten ®ienft gu oerfleinern unb 20

bem Unternel^menben bie @^re gu oerKimmern mufete.

%l§> nun bie g-eftung, mie natürlich, auf bi^ erfte

gorberung, fii^ gu ergeben, abgefd^lagen, mufete man mit

5tnftolten gum SSombarbement oorfd^reiten. ®er ?^og

ging |tn, inbeffen beforgt' i^ noc§ ein EleineS ®efd§öft, 25

beffen gute O'olgen ftt^ mir bi§ auf ben l^eutigen 5tag

erftred^en. ^n SD^aing ^tte mid^ ^err oon ©tein mit

btm ^ägerifd^en 2ltla§ uerforgt, roelt^er ben gegen»

märtigen, !§offentlid^ ouc§ ben näd^ftüinftigen ^ricg§=

fc^au^Ia^ in mel^reren 35Iöttern barftettte. ^c^ no^m so

ba^ eine l^eroor, ba^ at^tunboiergigfte, in beffen Segirf

ic^ bei Songmg l^ereingetreten mar, unb ba unter be§

.f)er§og§ Seuten firfj gerabe ein 93ofeler befanb, fo marb

e§ gerfrfjnitten unb aufgewogen unb bicnt mir nod^ gur
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SBteberertnncrung jener für bie SSelt unh mtc^ fo Bc=

beutenben Xa^t.

ffla^ folc^en SSoröereitungen gum künftigen 9^u^en

unb ougenblitflieber ^e(]mmliä)Mt fofj td§ mic^ um auf

6 ber SBiefe, roo roir togerten unb oon lüo ftd^ hie Qdte
öi§ auf bic |)ügel erftrecften. Stuf bem großen, grünen,

ausgebreiteten Zeppi<^ 50g ein n)unberti(^e§ ©d^oufpiet

meine Stufmerffamfeit an fid^: eine Un^af^l ©olbaten

l^otten fid^ in einen ^reiS gefegt unb l^antierten etmoS

10 tnner^olö begfelben. Sei näherer Unterfuc^ung fanb id^

fie um einen trichterförmigen ®rbfatt gelagert, ber, oon

bem reinften Ouettmaffer gefüllt, oben etma breifeig gufe

im S)urd§meffer !§aben fonnte. 9^un roaren e§ ungöl^ligc

fleine gifc^i^en, nad^ benen bie ^riegSleute angelten,

16 moju fie ba^ ®erät neben i^rem übrigen ®epäcEe mit=

gebrad§t Ratten. ®a§ SSaffer mar ba^ flarfte von ber

2BeIt, nnb bie ^agb luftig genug anjufeljen. ^d^ l^atte

jebocf) nid^t lange biefem ©piele gugefd^aut, al§ ic^ be»

mer!te, ba^ bie gifd^Iein, inbem fie fic§ bemegten, t)er=

20 fd^iebene g^arben fpielten. ^m erften Stugenblid ^ielt

id^ biefe (Srfc^einung für 3Sed§fetfarben ber bemeglid^en

^örperd^en, bod^ balb eröffnete fid^ mir eine raiUfommene

5lufftärung. @ine ©d^erbe ©teingut mar in ben Strid^^

ter gefallen, meldte mir anS> ber J^iefe ^erouf bie fd^önften

25 priSmatifcfjcn garben gemährte. |)eKer ol5 ber ©runb,

bem Stuge entgegengeljoben, geigte fie an bem von mir ab=

fte^enben 9?anbe bie Slau= unb SSiolettfarbe, an bem mir

§uge!el^rten SfJanbe bagegen bie rote unb gelbe. 2ll§ id^

mid^ barauf um bie OueUe ringsum bemegte, folgte mir,

30 mie natürlid^ bei einem folcljen fubjeftioen S3erfud^e, ba^

^^änomen, unb bie g'arben crfd^ienen, begüglid^ auf midlj,

immer biefelbigen.

Scibcnfd^oftlid^ oljnel^in mit biefen ®egenftänben be=

fd^äftigt, madfjte mir'S bic größte f^^eube, baSjenigc fjier
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unter freiem |)immel fo frifc^ unb notürlii^ ju fe^cn,

ttjegl^alö fid^ bie Se^rer ber ^^gfif fi^on faft ^nbert

^ol^re mit il^ren ©d^iilern in eine bunüe Kammer ein=

gufperren pflegten. ^^ oerfd^offte mir nod^ einige

©d^erbenftucfe, bie ic^ l^ineinroorf , unb konnte gor mol^I 5

Bemerken, bofe bie (Srfd^einung unter ber Döerflöd^e be§

SßofferS fe^r halb onfing, Beim |)inabfin!en immer ju-

nol^m, unb gule^t ein Heiner meiner Körper, gong ü6er»

färbt, in ©eftolt eineS glömmd^cnS am 35oben anlangte.

®abet erinnerte id^ mid^, bofe 5lgricoIa fe^on biefer @r= 10

f(^einung gebod^t unb fie unter bie feurigen ^^önomenc

ju red^nen fid§ Belogen gefel^n.

9laä) j^ifd^e ritten mir auf btn ^ügel, ber unferen

gelten bie 2lnfic§t oon 33erbun oerBorg. SSir fanben bie

Sage ber '^tabt ol§ einer fold^en fel^r angenel^m, oon is

SBiefen, ©orten umgeBen, in einer Reitern glöd^e, oon

ber 91Rao§ in mel^reren ^ften burd^ftrömt, jmifc§en näheren

unb ferneren |)ügctn; aU f^eftung freilid^ einem Sßom»

Barbement oon allen ©eiten ouSgefe^t. S)er '^a^mittaQ

ging ^n mit ®rric^tung ber ^Batterien, ba bie ©tobt 20

fic^ gu ergeBen geroeigert l^atte. SJlit guten gerngläfem

Befd^auten mir inbeffen bie ©tabt unb fonnten gang ge-

nau erfennen, maS auf bem gegen un^ gefehrten SBatt

oorging: mancherlei fSolt, ba^ ftd^ l§in unb Ijer Beroegte

unb BefonberS an einem g-IedE fe^r tötig gu fein fdfjien. 25

Um 9)litternad^t fing ba§> SomBarbement an, foroo^I

oon ber ^Batterie auf unferem redeten Ufer aU oon einer

anbem ouf bem linfen, meld)e, nöl^er gelegen unb mit

95ranbra!eten fpielenb, bie ftörffte SSirfung l^eroorBrad^te.

S)iefe gefd^raäuäteu geuermeteore mn^tt man benn gang 30

gelaffen burd^ bie Suft fahren unb Balb barauf ein <S>tabU

quortier in flammen fe^en. Unfere f^erngläfer, bortl^in

gerid^tet, geftatteten un§, aM) biefeS Unzeit im einzelnen

gu Betrad^ten; mir konnten bie SJfenfd^en ernennen, bie
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fid^ oöett ouf ben ?Dloucrn bcm 35ranbe @in|oIt gu tun

eifrig ßemü^ten, mir fonnten bie freiftei^enben, gufammen«

ftiir§enben ©efparre Bemetfen unb unterfcfjeiben. 2){efeg

oHeS gef(fjo§ in (S^efettjc^oft oon SBefonnten unb Un6e=

6 konnten, mohzi e§ unfögtid^e, oft raiberfpred^enbe 33e=

merJungen goö unb gar oerfc^iebene ©efinnungcn ge=

öufeert raurben. ^^ max in eine 35atterie getreten, bie

c6en geioaltfam oröettete, allein ber fürd^terlii^ brö^nenbe

^(ang angefeuerter §au6i^en fiel meinem frieblid^en 0§r

10 unertrögtid) : id§ xnu'j^tt miä) halb entfernen. S)a traf

id§ auf btn dürften 3?eu^ ben XI., ber mir immer ein

freunblid^er gnöbiger §err geioefen. 3Bir gingen l^inter

3ßeinljerg§mauern [)in unb ^er, burc§ fie gefc§ü^t oor

ben kugeln, roel^e l^erauSjufenbett bh SSelagerten nid^t

15 foul maren. '^a^ mancherlei politifc^en (Sief^röd^en, bie

un§ benn freilid^ nur in ein SaBgrint^ oon |)offnungen

unb ©orgen oerroitfelten, fragte mic^ ber i^üx^t, roomit

id§ mid^ gegenmärtig Befd^äftige, unb mar fel^r t)er=

jounbert, al§ id§, onftatt oon Sragöbien unb 9?omanen

20 §u oermelben, oufgeregt burd^ bie l^eutige S^lefraftionS«

erfd^einung, oon ber f^aröenlel^re mit grofeer 8eö^aftig=

feit äu f^red^en Begann. !5)enn e§ ging mir mit biefen

(Sntroidlungen natiirlid^er ^^änomene mie mit (SJebid^ten:

id^ mad^te fie nid^t, fonbern fie madfjten mid^. ®a^ ein»

25 mal erregte ^ntereffe he^auptztt fein fRz^t, bie ^ro=

buftion ging i^ren &anQ, ol^ne fid^ burd§ Kanonenkugeln

unb i^mtxhaKm im minbeften ftören §u laffen. !5)er

gürft oerlangte, bci^ iä) i§m fa^lid^ mad^en foUte, luie

idf) in biefc§ gelb geraten? .^ier gereid^te mir nun ber

80 heutige gatt §u öcfonbcrcm 9^u^en unb ^^rommen.

^ei einem fold^en aKanne öeburft' e§ nid^t oieler

SBorte, um i^n ju üöerjeugen, bafe ein S'Jaturfreunb, ber

fein Seöen geiuüljnlicl) im freien, c3 fei nun im harten,

auf ber ^ctQb, reifenb ober burd^ ?5elbäägc buvdfjfüljrt,
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(^elegenl^ett unb 9}Jufee genug finbe, bie Statur im

großen gu öetrai^ten unb ftd§ mit ben 5ß^änomenen aEcr

2[rt öefannt gu mod^en. 9lun Bieten aBet atmofpl^ärijcfjc

Suft, ®ünfte, fHegen, SSuffer unb @rbe un§ immerfort

oBmed^felnbe gox6enerfd§einungen , unb ^njar unter jo 6

oerfc^iebenen SSebtngungen unb Umftänben, bofe man

roünfd^cn muffe, fold§c öeftimmter !ennen gu lernen, fie

5U fonbem, unter gemiffe SfJuörüen gu Bringen, il^rc

naivere unb fernere SBertuonbtfc^oft au§äuforfd§en. |)ie=

burd^ geroinne man nun in jebem god^ neue Slnftc^ten, lo

unterfd^ieben von ber Seigre ber @c§ule unb t)on ge=

brudten ÜBertieferungen. Unfere Slltoöter l^ätten, Bc=

gaBt mit großer ©innli(^!eit, oortreffIid§ gefeiten, jeboc^

i^re S8eoBod§tungen nid^t fort= nod§ burd^gefe^t; am roentg«

ften fei i^nen gelungen, bie ^l^änomene mo^I gu orbnen i6

unb unter bie redeten 9f{uBri!en gu Bringen.

!55ergleid§en marb aBgeljanbelt, aU mir b^n feud^ten

gfjafen l^in unb l§er gingen; id§ fe^te, aufgeregt burd)

gragen unb ©inreben, meine Se^re fort, olg bie ^öttc

be§ einBred^enben SOZorgenS un§ an ein 33iooua! ber 20

Öfterreid^er trieB, mclc^eS, bie ganjc 9^ad^t unterhalten,

einen ungel^euern mol^ltötigen ^ol§len!rei§ barBot. @in=

genommen oon meiner ©od^e, mit ber id^ mid§ erft feit

§roei ;^o!§ren Befd^äftigte unb bk alfo nodlj in einer

frifc^en, unreifen Körung Begriffen mar, l^ätte id§ faum 25

miffen fönnen, oB ber gürft mir aud^ pgel^ört, roenn

er nid^t einftd^tigc SBorte baämifcfjen gefprod^en unb jum

©d^lufe meinen SSorttag mieber oufgenommen unb Bei»

föttige Slufmunterung gegönnt ^ttt.

2Sie idfj benn immer Bemerkt ^aBe, ba^ mit &t= 30

fc^äftS* unb 2Beltleuten, bie ftd§ gar oiclerlei au^ bem

Stegreife muffen oortrogen laffen unb beS^olB immer

ouf i^rer |)ut finb, um nidfjt Ijintergangen 5U merben,

oiel Beffer aud^ in miffenfd§aftlidfjen !^ingen ju Ijanbeln
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i^t, lüeil fte ben ©eift frei l^alten unb bem S^Jefcreitten

aufraffen, oljne jtJeitereS ^ntereffe ol§ eigene 2tnf=

Elärungen; bo (SJelel^rte Ijingegen geraij^nlii^ nid§t§ l^ören,

ol§ rao§ fte gelernt unb geleiert l^aöen unb lüorüber fte

B mit ihresgleichen üBereingefontmen finb. 3Ctt b'iQ ©teile

be§ ®egenftanbe§ fe^t fid§ ein 2öort=®rebo, öei raeld^em

benn fo gut gu oerl^orren ift ol§ 6ei irgenb einem onbern.

^Ser aJZorgen mor frifc^, o6er troifen; mir gingen,

teils gebraten, Ml^ erftarrt, roieber auf unb ah unb
10 fa^en an ben 3Beinöerg§mouern fic^ auf einmal etrooS

regen. @§ mor ein ^üett ^äger, ba§> bie S^ac^t ha 5u=

geörad^t ^att^, nun oöer SSüd^fe unb STornifter roieber

aufnahm, l^inaö in bie niebergeörannten SSorftöbte gog,

um t)on ha auS bie 3Bätte §u öeunrul^igen. ©inem roal§r=

15 f(^einlid§en Stob entgegettgel^enb, fangen fte fel^r liöertine

öieber, in biefer Sage oieEeic^t oergeitjöar.

^aum oerliefeen fte bie «Stätte, als ic§ auf ber

äJJauer, an ber fte geruljt, ein fetjr auffattenbeS geo=

logifd^eS ^^änomen gu 6emer!en glaubte: ic^ fa§ auf

20 bem t)on Slal!ftein errid^teten roeifjen 9Jiäuerc^en ein

©efimS von ^eEgrünen Steinen oöUig oou ber garöe

beS ^af^iS unb mar pd§lic§ Betroffen, roie mitten in

biefen Slalfflö5en eine fo merE'roürbige Steinart in folci^er

9J?enge fic^ follte gefunben ^a6en. 2luf bie eigenfte SBeife

25 roarb id§ jebod^ entgouBert, als icfj, auf baS ©ef^enft

loSgel^enb, fogleii^ 6emer!te, ba^ eS baS innere oon

oerf^immeltem 58rot fei, baS, bin Jägern ungcniePor,

mit gutem §umor auSgefi^nitten unb gu SSergierung ber

5D?auer ouSgeöreitet roorben.

30 ^ier ga6 eS nun fogleid^ Gelegenheit, oon ber, feit*

bem mir in gcinbcStanb eingetreten, immer mieber 5ur

Sprache fommenben Jßcrgiftung §u reben; mel^e freiliclj

ein fricgcubeS ."peer mit :panifcl)em ©cfjrecfen erfüllt, in=

bem nirfit allein jebe oom 2Birt angcöotene Steife,
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fottbem ttuä) ba^ felöftgcöodcnc 95rot ocrbäc^tig rairb,

beffen innerer, fd^nell fti^ entroicCelnber ©d^immel gong

ttotürlid^en Urfod^en guguft^rciöen ift.

@§ raar ben 1. ®e^ptem6er frül§ um oc§t VL^x, ol^

baS 53om6arbement ouf^örte, oö man gleic^ noc^ immer»

fort kugeln l^inüBer unb l^erüber roed^felte. 55efonber§

^ttctt bie 33elQgerten einen 35ierunb§tt)onäig=^fünbcr

gegen un§ gefe^rt, bejfen fparfame (Sd^üffe fte me^r guni

©i^er^ qI§ @rnft nerroenbeten.

Stuf ber freien |)ö|e gur ®eite ber 2Sein6erge, grob

im Stngefid^te biefe§ grööften ®efd§ü^eS, maren giöei

^uferen ju ^ferb oufgefteEt, um ®tnbt unb 3roifc|en=

räum aufmerJfam gu BeoBad^tcn. !Diefe öliefien bie Qdt

i^rer ^oftierung ü6er unongefoi^ten. 3Seil oöer Bei ber

SlBlöfung fic^ nid^t aKein bie Qdiß ber SDInnnfd^Qft oer«

mehrte, fonbern an^ mand^e Qu^^auex grob in biefem

2tugen6IidE l^eröeiliefen unb ein tüd^tiger ^lump SDIenfd^en

§ufammen!om, fo l^ielten jene i§re Sabung bereit. ^^
ftonb in biefem SCugenöIicf mit bem fHüdm bem ungefähr

l^unbert ©d^ritt entfernten ^uforen= unb 25oIf§trupp

gugefel^rt, mid§ mit einem g'reunb befpred§enb, qI§ auf

einmol ber grimmige, pfeifenb=fd^metternbe Ston l^inter

mir l^erfaufte, fo ba^ i^ mic^ ouf bzm 5l6fa^ l^erum*

breite, ol§ne fagen ju fönncn, 06 ber 2^on, bie Beroegte

Suft, eine innere pfgc^ifc^e, fittÜdfje Stnregung biefeS Um»
Ee^ren l^eroorgeBrod^t. ^dfj fol^ bie ^ugel, mcit hinter

ber au0einonber geftoBenen 9Jlenge, noc^ burc^ einige

3öune ricod^etieren. SDIit großem ©efd^rei tief man i|r

nad^, als» fic aufgehört ^tte, furd§t6ar p fein; niemanb

roor getroffen, unb bie ©lüdflid^en, bie fid^ biefer runben

(Sifenmaffe Bemöc^tigt, trugen fte im Jlriump^ um^er.

©egen 99?ittog rourbe bie <S)t(ibt §um gmeitenmal auf«

geforbert unb erbot fid^ oierunb§manäig (Stunben 33e=

bentjeit. !I)iefc nu^ten nud§ mir, un^ etmoS Bequemer
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eingurtd^ten, um gu ;prot){antteren, bie ©cgcnb Unimex §u

bereiten, itJoßei tc^ öenn nid^t unterliefe, mel^vmal0 gu

ber unterric§ten5en OueKe §UT(;üdEäu!el§ren, roo t^ meine

95eo6oc§tungen rul^iget unb öefonnenet anftetten fonnte;

6 bcnn bo§ Sßoffer max rein au§gefifd§t unb l^ottc fi(^ oott«

fontmen flor unb ru^ig gefegt, um bo§ ®piel ber nieber*

finfenben glömmd^en nad§ Suft gu njieberl^olen, unb id^

Befonb mic§ in ber angenel^mften (S^emütSftimmung. ©inige

UnglütfSföIle oerfe^ten jcbod^ un§ roieber halb in ^ieg§=
10 guftonb.

@in Offizier oon ber StrtiEerie fud§te fein ^ferb gu

trönfen, ber ^offermongel in ber (^egenb mar aßgeraein;

meint Duette, an ber er ooröeiritt, lag nid§t flod^ genug,

er öegaB fid^ nad^ ber ual§e fliefeenben 50lao§, n)o er an

16 einem o&rjängigen Ufer oerfon!: bog ^ferb ^attt ftd^

gerettet, il^n trug man tot oorBei.

Üux^ borauf \a^ unb |örte man eine ftar!e ©jplofion

im öfterreic^ifd^en Soger, an bem |>ügel, §u bem mir

l^inauffeigen konnten; ^natt unb S)ampf roieber^olte fid^

20 einigemal. 33ei einer §Bom6enfüttung mar burd^ Unoor*

ftd^tigfeit geuer entftanben, ba^ Ijöd^fte ®efa^r bro^te«

eS teilte fi^ fd^on gefüttten 33omßen mit, unb man l^atte

äu fiird^ten, ber gange SSorrat möd^te in bie Suft ge^en.

iSatb aöer mar bie ®orge geftittt burd^ rüi^mtid^e Xat
25 faiferlirf)er ©otbaten, meldte, bie 6ebrol§enbe ®efal^r oer=

orf)tenb, ^uloer unb gefiittte 33omöen au§ bem 3eltraum

eilig IjinauStrugen.

®o ging aud^ biefer Xa^ ^in. 2(m onbern 9}Zorgcn

ergaö fic^ bie ®tabt unb roarb in 33efi^ genommen; fo=

80 gteic^ aüer fottte unS ein rcpuölifonif^cr (SJ^oraftcrgug

öegegnen. S)er Stommanbont 93eaurepairc, Bebrängt oon

ber öcbrängten SSürgerfcTjaft, bie Bei fortbauernbem S5om=

6arbcment i^re gange <Btabt oerörannt imb gerftövt fal§,

fonnte bie ÜDcrga&c nic()t länger oeriueigeru; aU er aöcr
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öuf bem fHaü^au^ in ootter ©i^ung feine ßuftimntung

gegeben l^atte, ^oq er ein ^iftol l^exoor unb erfc^ofe ftt|,

um aBerntttlS einSSeifpiel pd^fter patriotififjer SlufOpferung

borguftellen.

^aä) bicfer fo fd^neUen ©roBerung oon SSerbun 6

groeifelte niemanb mel^r, bofe loir halb bcxüöer ]^inau§=

gelangen unb in (Sl^olon^ unb ©pernag un§ oon ben

bi^^erigen Seiben an gutem Sßeine öeftenS erl^olen foll=

ten. ^d§ lie^ bol^er ungefäumt bie ^ögcrifc^en harten,

meiere htn S3eg na^ ^ort§ öeseic^neten, äerfrfjneiben lo

unb forgföltig aufgießen, an^ auf bie JftücEfeite meifeeS

Rapier Eleöen, wie id) e§ fc^on Bei ber erften geton, um
fur§e 5toge§öemer!ungen ftüd^tig aufäuseid^nen.

S)cn 3. ©eptemBer.

grül§ f)citte fic^ eine ©efeUfc^aft gitfammengefunben,

nac^ ber «Stabt gu reiten, on bie id§ midf) anfc^lo^. SSir 15

fonben gleich Beim ©inritt grofee frül^ere 5lnftotten, bie

ouf einen längeren SSiberftonb ^inbeuteten : ba^ ®trafeen=

|)f[aftcr mor in ber 5!?fitte burd§au§ aufge^oBen unb gegen

bie i)äufer ongel^äuft; ba^ fendete 2Better mad^te be§]^aI6

ba^ Um^ermonbeln nid^t erfreulid^. 3Bir Befud^ten oBer 20

fogIeic§ bie namentlidf) gerühmten Säben, mo ber Befte

Süör otter Slrt gu l^aBen mar. 5föir proBierten i^n burd^

unb oerforgten un§ mit mand^erlei ®orten. Unter anbern

mar einer namen^ Baume humain, meldfjer, roeniger fü^,

oBer ftörfer, gang BefonberS erquickte. 2tud§ bie ®rageen, 25

üBergucEerte fleine ©eroür^förner in fauBern cqlinbrlfc^en

beuten, mürben nidf^t aBgemiefen. Sei fo oielem (Bnten

gebadete man nun ber lieBen 3"^»«^gdaffenen, benen ber=

gteid^en am frieblid^en Ufer ber ^Im gar mo^l Beilagen

möd^te. ^iftd^en mürben gepadEt; gefällige, roof)Imottenbe 30

Kuriere, ba^ Bi^l^erigc SJricg§gIü(f tu ©eutfd^Ianb ^u
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melben Beauftrogt, raaren geneigt, ftd^ mit einigem ®e«

päd biefer STrt §n 6e(cjften, njobutc^ fid§ benn bie g^reun»

binnen gu .^oufe in pc^fter 5Berul^ignng üöergeugen

modfjten, bofe lüir in einem Sanbe mattfol^rteten, roo ®eift

5 nnb ®üfeig!eit niemals cinSgel^en bürfen.

Slt§ mir nun bovauf bie teilroetS oerle^te unb oer»

roüftete ©tabt Bejd^nuten, waren mir oeranlofet, bie Se=

merfung ^u mieber|oIen: bafe Bei fold^em Unglück, roel=

ä)t§> ber 3D^enfc§ bem SJlenfd^en Bereitet, roic Bei bem,

10 tva§> bie Statur un§ gufc^irft, einzelne ^äHc oorfommen,

bie ouf eine ©rfjitfung, eine günftige SSorfel^ung f)in^u=

beuten f(^einen. 2)er untere ®to(f eine§ (ScE^aufeS auf

b^m SO^arfte liefe einen von oielen genftem rool^l er»

leud^teten gagence=8aben feigen; man mad^tc unS aufmerf=

16 jam, ba'\i eine 35om6e, oon bem Sßla^ auffd^Iogenb, an

ben fc^road^en fteinemen Stür|jfoften be§ SabenS gefo^ren,

oon bemfeißen aber mieber aBgeroicfen, anbere 9?ic^tung

genommen l^aBe. "Der Stürpfoften mar mirHic^ Befd^äbigt,

oBer er ^atte bie ^flid^t eineS guten SSorfec^terS getan:

20 bie ©lanäfülte be§ oBerfläd^lid^en ^orgeHonS ftonb in

roiberfpiegeinber f)errlic^feit l^inter ben mafferJ^eUen, mol^I»

gepu^ten g^enftern.

ÜJ?ittag§ am 2i3irt»tifc^c mürben mir mit guten

®c^öpfen!eulen unb Sßein oon 33ar troftiert, btn man,

25 meil er nic^t oerfa^ren merben fann, im Sanbe felB[t

aufjucken unb genießen mufe. 9Jun ift aBer an folcfjen

^ifrf)cn ©itte, bof3 mon mo^l Söffet, jeboc^ raeber SJJeffer

nod) ©aBel erl^ölt, bie man bal^er mitBringen mnf3. Sßon

biefer ÖanbeSart unterricfjtet, l^atten mir fd^on foldfje 33e«

30 ftedPe angefd^afft, bie man bort f(ad^ unb gicrlidfj gearBcitet

5U faufcn finbet. SJluntcre, rofolnte SD^äbdfjcn martetcn auf,

naä) berfelBen %xt nnb Sßeife, mie fie oor einigen ^agen
i^rer ©arnifon no^ anfgemartct fjatten.

93ci ber 33cfiyner)mung oon 3Serbun ereignete fid^
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fcbod^ ein g'ott/ *>^^f oBglcic^ nur eingcln, gtofeeg 2luf»

feigen erregte nnb aUgemetne STeitno^me l^eranrief. 2)ic

^reu^en äogen ein, nnb t§> fiel ou§ ber franäöfifd^en

SSotfömaffe ein glintenfd^ufe, ber niemonb oerle^te, beffen

SSageftütf ober ein frongöfifd§er ©renobier nid^t oerleugncn e

fonnte nod^ rooUte. Sluf ber ^anptroQi^e, loo^in er ge=

brad^t niurbe, l^oB' i^ il^n felbft gefe^n: e§ max ein fel^r

fd^öner, niol^tgebilbeter junger SJfonn, fcften SBIidES unb

mf)igen 93etrogeng. 35i§ fein ©d^idfol entfd§ieben njöre,

l^ielt man ii)n Iäfelid§. ^""'^'^ft ^^^ ^^^ SBac^e mar eine lo

SSriidEe, unter ber ein Strnt ber Tlaa?> burc^^og; er fe^te

fid^ QufS SD'läuerd^en, blieb eine 3eitlang ruljig, bann

üBerfd^Iug er fid^ xMwäxtö in bie ^iefe unb warb nur

tot ou§ beut SBoffer ]§erou§gebrad§t.

S)icfe groeite l^eroifd^e, ai^nungSooIIe Stat erregte ib

leibenfd^aftlid^cn |)afe bei ben frifd^ ©ingeroanberten,

unb id^ l^örte fonft oerftönbige ^erfonen bel^aupten, man
möd^te meber biefem nod^ bem Äommanbanten ein el^r*

Ii(^ SBegröbniS geftatten. g'reilid^ l^otte mon fid^ anbere

©efinnungen oerfprod^en, imb nod^ fal^ mon nid^t bk 20

geringfte 35en)cgung unter ben frön!ifd§en Xxuppen, ^u

un§ überzugeben.

(S^röfeere ^eiter!eit werbreitete jebod^ bie ©räöl^tung,

mie ber ^önig in 35erbun oufgenommen morben: oier=

§el^n ber fd^önften, mol^Iergogenften g^rouengimmer l^otten 25

^l^ro SJJojeftät mit ongene^men Sieben, SSIumen unb

g^rüd^ten beroilt!ommt. ©eine SSertrouteften jebod^ rieten

il^m ob, oom ®enufe 3Sergiftung befürd^tenb; ober ber

großmütige SJlonord^ oerfel^Ite nid^t, biefe roünfd§en§*

merten (Sjoben mit galanter SBenbung onäunefjmen unb so

fie 5utrouIid§ gu foften.

©iefe reiäenben ^inber fdf)ienen oud^ unferen jungen

Offizieren einiget S3ertrauen eingeftöfet ju l^oben; gemife,

biejenigen, bie ba^ &lüd gel^obt, bem 58qH beiäumo^nen,



Kampagne in ^xanfxtiä) 33

fonnten ni^t genug oon 8ie6en§raür5ig!eit, Slnmut unb

gutem ^Betrogen fpred^en unb rül^men.

2l6er aud^ für folibere ©enüffe toax gefolgt: benn,

jöie mon gei^offt unb oetmutet ^atte, fanben ftd§ bic 6eften

6 unb xeid^lid^ften SSortäte in ber g'eftung, unb mon eilte,

oielleic^t nur ju fe^r, ftc^ baron gu erholen, ^c^ konnte

gar mol^l bemerfen, bo^ man mit geräud^ertem 'Bpeä

unb Steife^, mit 9fiei§ unb Sinfen unb anbern guten unb

notroenbigen SDingen nid^t ^au^l^ältifd^ genug oerfo^re,

10 melc^eS in unferer Sage öebenftid^ fd^ien. Suftig bo«

gegen mar bie Slrt, mic ein QeuQ^au^, ober SSaffen»

jammlung alter 2lrt, gang gelafjen geplünbert marb. ^n
ein SJIofter l^atte man allerlei ©eroe^re, mel^r olte al§

neue, unb mond§erIei feltfame Singe gebracht, raomit ber

15 9}lenfd^, ber fid^ gu meieren 8uft l^at, bm ©egner aö^ölt

ober mol^l gar erlegt,

SJlit jener fanften ^lünberung aöer oeri^ielt e§ fid^

folgenbermofeen: aU na^ eingenommener ®tabt bie l^ol^en

SO'Jilitärperfoncn fid^ oon ben S5orräten aller 2lrt gu liBer»

20 geugen gebadeten, öegaöen fie fid^ e6enfaK§ in bie[e 3ßaffen=

fammlung, unb inbem fie fold^e für ba§> allgemeine

Ärieg§6ebürfni§ in 5lnf|3rud5 nahmen, fanben fie mand^eS

SBefonbere, metd^eS btm eingelnen gu öefi^en nid^t un=

ongenel^m märe, unb niemanb mor leidet mit SJJufterung

26 biefcr Sßaffen 6efdf)äftigt, ber nid^t aud^ für fid^ etmag

^erauSgcmuftert l^ätte. ®ie§ ging nun burd^ alle ®rabe

burd^, 6i§ biefer ^djai^ gwle^t 6einai§e gang in§ greie

fiel. 9^un gaö jebermanu ber ongefteUten 2öad^e ein

fleinet jtrinfgelb, um fiel) biefe (Sammlung gu 6efel§en,

80 unb nal^m babei etmaS mit i^erauä, roaS tl)m anfteljen

mod^te. SDIein Wiener erbeutete auf biefe Sßeife einen

flod^en, Ijo^en ©tocf, ber, mit SBinbfaben ftarf unb ge«

fd^idft ummunben, bem erften StnblicE nad^ nid^tS loeiter

erwarten liejj, feine ©d^toere aber beutete auf einen ge»

(iloct^icS 5©erre. XXVIII. 3
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föl^rlid^cn ^nl^alt: qu(^ entl^ielt er eine njol^I oier ^ufe

lange, Breite ©egenftinge, womit eine fräftige §ouft

2ßun&er getan l^ätte.

®o graifc^en Drbnnng unb Unorbnung, 5njif(^en ®r=

l^olten unb SSerberBen, graifdjen 9?au6en unb SSegal^len 5

leöte man immer t)in, unb bie§ mog e§ mol^l fein, ma§>

ben ^rieg für ba^ ®emüt eigentlich oerberBIic^ mod^t.

SOIan fpielt ben ^ü^nen, ^ß^t^ftöi^enben, bann.mieber ben

©onften, 35eleöenben; man geroöl^nt ftd^ an ^l^rafen,

mitten in bem oeräioeifeltften ^"ft'J"^ €>ofi«ung gu er= 10

regen unb gu BeleBen; l^ierburd§ entfielet nun eine Slrt

t)on ^eut^elei, bie einen Befonbern ©l^araEter l^ot unb

fic^ oott ber ;pföffif(^en, ]^öftfc|en, ober mie fte fonft l^eifeen

mögen, gang eigen unterfc^eibet.

(Siner merfmürbigen ^erfon aBer mu^ id§ nod) ge* is

beulen, bie id^, gmar nur in ber (Entfernung, l^inter

©efängniSgittern, gefeiten: e§ mor ber ^oftmeifter von

(Sainte äftenel^oulb, ber fic^ ungefc§ic^terraeife oon ben

^reufeen l^otte fangen laffen. (Sr fi^eute feineSmegg bie

35Iitfe ber ^Neugierigen unb f(^ien Bei feinem ungeraiffen 20

©c^itffal ganä rul^ig. ®ie ©migrierten Bel^aupteten , er

l^aBe taufenb Stöbe oerbient, unb l^e^ten be§§ol6 an ben

oBerften ^eprben, benen aBer gum S'iul^me gu rechnen

tft, bo^ fie in biefem mie in anbern fallen ftü^ mit gc»

giemenber :§o^cn SfJul^e unb anftänbigem ®Ieid§mut Bc= 25

tragen.

%m 4. ©eptemBer.

®ie oicic ©efettfd^aft, bie aB= unb juging, BeleBte

unfere B^^tte ^e« gangen ^ag; man i^örte oieleS ergöl^Ien,

öieleS Bereben unb Beurteilen, bie Sage ber !I)inge tat

ft(^ beutlidf)er auf aU Bi§l§er. 2tEe maren einig, ba^ 30

mon fo fd^neU aU möglidfj nad^ ^ari§ oorbringen muffe.

S)ic gcftungen 9Jiontmebg unb ©eban l^atte man un^^
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croBert fid^ gur ®tit^ gelaffen unb frf^ien von ber in

bortiger ©egenb ftel^enben 2(rmee wenig gu Befürchten.

Sofoqette, oitf roelc^em ba§ SSertrauen be§ ^ieg§=

üolfö Beruhte, max genötigt geraefen, au^ ber ®Qc§e gu

5 ftreiben; er ^di) fid§ gebrängt, gum g-einbe üBerguge^en,

unb toorb olg g-einb Bel^onbelt. ^Dumourieg, menn er

au^ fonft aU SJiinifter ©inftc^t in SJlilitärangelegenl^eiten

Beiüiefen l^atte, mar burc§ feinen ^elbgitg Berühmt, unb

ou§ ber ^anglei §um DBerBefel^I ber 5lrmee Beförbert,

10 jc^ien er ou(^ nur jene ^nfonfequeng unb SSerlegenl^eit

beä 2tugenBIi(f§ gu Beiöeifen. SSon ber anbcm @eite

oertouteten bie traurigen SSorfäEe oon ber ^älfte be»

SluguftS au§> Sßaxi^, xvo, b^m Brounfd§n)eigifd^en äRonifeft

äum jtru^e, ber ^önig gefangen genommen, oBgefe^t unb

16 als 9Jtiffetöter Bel)anbett rourbe. 323a§ aBer für bie nöc^=

ften ^riegSoperationen l^öcfjft BebenEIid^ fei, loarb am um»

ftänblid§ften Bef:prod^en.

CDer malbBeroad^fene QieBirgSriegel, loeMjcr bie Slire

oon ®üben nod§ Slorben on i^m l^erpftie^en nötigt,

20 ^oret b'Slrgonne genannt, lag unmittelBor oor unS unb

Ijielt unfere 58eitiegung auf. Tlan f^jroc^ oiel oou btn

^Slettcn, bem Bebeutenben ^ofe graifd^en SSerbun unb

®alnte 9Jlene^ouIb. SBariun er nii^t Befe^t lüerbc, Befe^t

morben fei, borüOcr konnte man fid) ni(^t oereinigen. ®ic

25 ©migrierten foUten i^n einen 2(ugenBIicf üBerrumpelt

^aBen, o^ne i^n l^alten gu fönnen. 2)ie aBgiel^enbe 33c=

fa^jung von Songmg l^atte fic^, fo oiel luufete mon, bort^in

gebogen; aucfj ©umourieg fdfjitfte, mö^renb mir un§> auf

bem 9JJarfd§ nodfj 33erbun unb mit bem SSomBarbement

80 ber ©tabt Befd^äftigten, 2:ru^|)en querüBer burdfjS 8anb,

um biefen Soften gu oerftörJen unb ben rechten S'^iiO^I

feiner ^ofltion hinter ®ronbpre 5U bedcn unb fo ben

'preufeen, öfterreid^ern unb ©migrierten ein gmeiteS

Xljermopijlä entgegenäuftetten.
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Wlan geftonb fid^ einonbct bk l^öd^ft ungünfttge

Sage unb mufete fi^ in bie 5(nftoIten fügen, loonoc^ bie

Slrmee, loelc^c unauf^oltforn gerobe voxmäxtö l^ätte bringen

follen, bie Slire J^inaö^iel^en foHte, um ftd^ an bzn t)er=

fd§on§ten 95ergfd§lud§ten ouf gut @lüd gu oerfud^en;

ujofiei nod§ für l^öd§ft oorteill^oft galt, bofe ©lermont ben

f^rongofen entriffen unb oon Reffen öefe^t fei, roeld^e,

gegen bie ^Sletten operierenb, fte roo nid^t raegnel^mcn,

bod^ Beunrul^igen konnten.

2)eit 6. @eptem(er.

^n biefem ®inne warb nunmel^r boS Soger oer» lo

önbert unb tarn l^tnter S3erbun gu ftel^en; bo§ ^ou:pt=

quartier be§ ^önig§, ®lorieu$, beS ^ergogS oon iBraun=

fd^njeig, Stegret genannt, goB ju njunberlid^en 33etrad^=

tungen Stnlafe. 2ln ben erften Ort gelongt' id§ felöft

burd^ einen oerbriefelid^en 3^?**^. ®e§ ^ergogS oon i6

SSeimar S^tegiment foHte Bei ^orbin g^ontaine gu ftel^en

fommen, nal§e an ber <S>tabt unb ber 9JJao§; guni 2!ore

fuhren joir glücElid^ l^erauS, inbem roir un3 in ben 3Bagen=

5ug eines unöefannten 9?egiment§ einfd^roärgten unb oon

if)m fortfd§le|)^en liefen, oögleid§ gu Bemerfen loar, ba^ 20

«tan ftd^ 5U raeit entferne; oud^ l^ötten mir nid^t einmal

Bei bem fd^malen SQSege aug ber S^ieil^e meid^en fönnen,

ol^ne un§ in b^n ©röBen unroieberBringlid^ §u oerfol^ren.

SSir fd^auten red§t§ unb linU, ol^ne ju entbecCen, mir

frogten eBenfo unb erl^ielten feinen 35efd§eib; benn alle 25

maren fremb mie mir unb aufS oerbrie^lid^fte oon bzm

3«ftanb angegriffen, ©nblic^ auf eine fanfte ^öl^e ge=

langt, fal^ td^ linU unten in einem Xal, ba^ gu guter

^ai)x^dt gang angencl^m fein mod^te, einen pBfd^en

Drt mit Bebeutenben ©d^lofegeBöuben, mol^in gtüdElid^er= ao

meife ein fanfter grüner diain unS Bequem l^inuntcr»
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äuBtingen oerfprod^. ^d§ liefe um fo el^er auS> ber fc^rccf»

li d§en g^al^rleife l^tnaöraäxt^ ouSfiiegen, oI§ id§ unten

Offiziere itnb 3ieitfned^te l^tn unb ratber fprengen, Sßad=

njogen unb ßl^aifen oufgefatjreu fol§; td§ oermutete cin§

5 ber ^Qu^tquortiere, unb jo fanb fic^'§ : e§ ujar ©lorteuy,

ber Slufent^alt be§ ^önig^. Slöer audfj ba raor mein

grogen, roo Harbin gontoine liege, gan^ umfonft. @nb=

Ii(j^ Begegnete id§, mie einem ^immetSöoten, |)erm oon

2(toen§Ie6en, ber ftd§ mir frül^er freunblid^ ermiefen l^otte;

10 biefer gaö mir benn SBefc^eib, ic^ foße ben oon allem

gu^rroer! freien ©orfroeg im Tah 6i§ naä) ber ©tobt

oerfotgen, cor berfelBen üBer lint§> bitrc^äubringen jud^en,

unb ic§ mürbe Harbin f^ontoine gar 6alb entbeden.

33eibe§ gelang mir, unb iä) fanb aud^ unfere Qdtz
15 oufgefd^lagen, o6er im f(^re(!Iid§ften ^wf^'^^^c» *wan fal^

fie in grunblofen S^ot oerfenft, bie oerfaulten ©Illingen

ber 3elttü(^er gerriffen eine nad^ ber anbern, unb bie

Seinmanb fc^Iug bem üöer ^opf unb ©d^ulter äufommen,

ber barunter fein ^eil gu fud^en gebat^te. @ine QeiU

20 long l^atte mon'§ ertragen, boi^ fiel äulc^t ber ©ntfc^Iufe

bal^in au§, ba§> Örtcfjen fclöft §u öejiel^en. Sßir fanben

in einem rool^Ieingerirfjteten ^auS> unb f)of einen guten

neififd^en 2Wann at§ SSefi^er, ber el^maB ^od§ in 1)eutf(^*

lanb gemefen mar; mit 9)Zunter!eit naljm er xm8 ouf,

25 im @rbgefc|ofe fanben fid^ frfjöne, f)eitere 3""^^^/ gwteS

S^amin, unb roaS fonft nur erquicEIid^ fein konnte.

®a8 befolge beS ^crgogS oon SBeimar roarb an^

ber fiirftlic^en Äüd^e oerforgt; unfer SSirt oerlangtc je»

boc^ bringenb, id^ foUe nur ein einjigeS 3JiaI oon feiner

30 .^unft etmaS foften. @r Bereitete mir aud^ mirflid^ ein

I)öd^ft mof}tfdf)mecfenbe3 ®aftmaljl, ba^ mir aber fe^r ü6et

fiefam, fo ba'ii id^ mof)I and^ on ®ift ^ttc beufen Eönnen,

mcnn mir nicfjt nod^ geitig genug ber ^noOIaud^ ein«

gcfaticn loärc, burdf) meldten jene ©d^üffcln crft rcd^t
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fd^mocEfjaft geitjorben, ber auf mid^ o6er, )eI6ft in ber

gcringften ®oft§, pd^ft geioaltfame äßtrfung auS5uü6en

pflegte. ®Q§ Ü6el war Balb ooröei, unb id^ l^ielt ntid^

nod^ mie cor bcfto lieber an bie beutfifje ^üc^e, fo lange

fie ouc^ nur ba^ minbefte leiften konnte. 6

2ll§ e§ 5um Slbfc^ieb ging, üöerreid^te ber gut*

gelounte SBirt meinem Wiener einen oorljer oerfprod^enen

33rief nad^ ^ari§ an eine ©c^roefter, bie er 6efonber&

cmpfeitlen rooUe; fügte iebod§ nad^ einigem |)in= unb

Sßiberrebeu gutmütig Ijinju: „!Du mirft mol^l nid^t ^in= lo

fommen."

Xen 11. ©eptemfter.

SBtr mürben alfo, nad^ einigen ^agen gütlidfjer Pflege,

mieber in ba§> fd^rec^lid^fte 3Better l^inauSgefto^en; unfer

SBeg ging ouf bem ®e6irg§rü(fen l^in, ber, bie ©emöffer

ber Tlaa^ unb Slire fd^eibenb, 6eibe nad^ 9lorben gu fliegen is

nötigt. Unter grojsen Seiben gelongten mir nac^ SDIatan«

court, roo mir leere Kelter unb ^üd^en mirtloS fanbcn

unb fd§on gufrieben roaren, unter ®od^, auf trodfener

58anE eine fpärlid^e mitge6rac^te IRol^rung ^u genießen.

S)ie @inrid§tung ber SBol^nungen felöft gefiel mir; fie 20

§eugte oon einem ftiKen l^äuSlid^en iBel^agen: atteS mar

einfod§ naturgemäß, b^m unmittel6arften 35ebürfni§ ge*

nügenb. ®ie§ l^atten mir geftört, bie§ gerftörten mir;

bmn au^ ber iRad^Borfd^aft erfd^oll ein 2lngftruf gegen

^lünberer, morauf mir benn, l^ingueilenb , nid^t o|nc 25

©efal^r bem Unfug für ben 9lugen6lidE fteuerten. ?luf=

fallcnb genug baöei mar, bafj bie armen unbefleibetcn

5Ber6red^er, benen mir SDIäntel unb Jg)emben entriffen,

un§ ber l^örteften ©raufamfeit nnl'logten, ba^ mir i^nen

nid^t oergönnen rooHten, auf 5?often ber geinbe iljrc 30

SBlöfse gu bctfcn.
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3(6er nod^ einen eigneren SSorraurf fottten roit er=

leben, i^n unjer erfteS Ouartier gurücfgefe^rt, fon&en

lüir einen oomel^men , un§ jonft ft^on 6e!annten (Smi=

grierten. (Sr löorb freunblic^ begrübt unb oerfd^mä^te

5 nid^t frugale 35iffen; attein nton fonnte ii)m eine innere

5Bcioegung onmer!en, er Ijatte etiuoS auf bem iJerjen,

bcm er burd^ STu^mfungen Suft ^u niarf)en fuc§te. 21I§

rair nun, frül^erer SSefanntfd^aft gemöfe, einiget SSer=

trauen in tl^m gu erioeifen fuc§ten, fo öefd^rie er bie

10 ®raufam!eit, rael^e ber Slönig oon ^reufecn an ben

fronsöfifd^en ^rinjen au§ü6e. ©rftaunt, faft öeftür^t,

oerlongten mir nähere (Srflärung. ®a erfuhren wir nun:

ber Slönig ^abz Beim 5lu§marfc^ oon ^lorieuj, unerat^tet

bc§
f
(^recElid^ften 9ftegen§, feinen Ühtnod angezogen, feinen

15 3J?anteI umgenommen, ha benn bie königlichen ^riuäen

cbenfattS fid§ bergleid^en metteraBmel^renbc ©eroanbe

fjätten oerfagen muffen; unfer 9J?arqui§ aber l^abe biefe

aüerl^öci^ften ^erfonen, leicht gefteibet, burc^ unb burdf)

geuöfet, träufelnb öon abfliefeenber geud^te, nid^t ol^ne

20 ha^ gtöfete SBcjammern anfd^auen !önnen, fo er ^ätte,

roenn e§ nü^e geroefen märe, fein Seben baran gemenbet,

fie in einem trodEenen SBagen bal^injierjen gu fel)en, fie,

auf benen |)offnung unb ®IM be§ ganjen SSaterlanbeS

berul)e, bie an eine ganj anbere SebenSrocife geiuöl^nt feien.

26 2öir I)atten freitid^ barauf nic^t^ %u ermibem, benn

i^m fonnte bie 93etrac^tung nid^t tröftlidfj merben, ba'Q

ber Sh-ieg, aU ein 33ortob, alle aJJenfc^en gteid^ madfje,

atten SSeft^? auftjebe unb felbft bie ^öd^fte ^erföntid§!eit

mit ^ein unb ®efaf)r bebrol^e.

35cn 12. September.

!Dcn anbern SJiorgen aber cntfcfjlofe id^ micfj, in

33ctradf)t fo l^o^cr SSeifjjiele, meine Icicfjtc imb bod) mit
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oter rcquixiertcn !)Sferben Befponnte ß^l^oifc unter bem

(S>^u^ be§ äuoerläfftgcn ^äntmerier SSagner gu loffen,

raelc^em öie (Squipage unb boS fo nötige öare ®elb no^»

guöringen oufgetrogen max. Q^ fd^roang mid^, mit einigen

guten ©efeHen, gu ^ferbe, unb fo begoßen mir un§ auf 5

ben 9Jiorf(^ nod^ SanbreS. 2Sir fonben auf aJtitte 2ßeg§

SBcHen unb S^teifig eineS aögefd^logenen SBirfen^öläd^enS,

bereu innere ^rotfenl^eit bie äußere ^zuäjtt halb über»

njanb unb un§ lol^e g^Iomme unb Äol^len, §ur ©rioärmung

mie 5um Äod^en genugfam, fel^r fd^nett jum Beften gab. 10

2[ber bie fc^öne Slnftalt einer 9?egintent§tofeI löar fd^on

geftört: STifc^e, ©tül^Ic unb 35änEe fal^ man nid^t nad§=

fommen, mon bel^olf ftd^ fleljenb, oießeid^t angelel^nt, fo

gut z§> gelten nioHte. ©od^ mor ba§> Sager gegen 5lbenb

glüdflii^ erreid^t; fo kampierten mir unfern Saubre^, ge= 15

rabe ©ranbpre gegenüber, mußten aber gar mol^l, mie

ftarf unb oorteil^aft ber ^afe befe^t fei. (5§ regnete

unaufl^örlid^, nid^t ol^ne SSinbftofe; bie ^eltbedEe gemalerte

menig 'S>^u^.

©lüdEfelig aber ber, bem eine l^öl^erc Seibenfd^aft 20

bcn 95ufen füllte! ©ie garbenerfd^einung ber OueHe
l^otte mid^ biefe Xage l^er nid^t einen SlugenblidE oer=

loffen; id§ überbod^te fic l§in unb mieber, um fie §u

bequemen SSerfud^en gu ergeben. ®a biftierte id^ on

SSogel, ber fid§ oud^ ^ier al§ treuen ^angleigeföl^rten 25

ermieS, iti§> gebrochene Äongept unb geid^nete nod^l^cr bie

giguren boneben. X)iefe Rapiere beft^' td§ nod^ mit

oHen SJ'lerfmalen be§ fRegenmetterS unb ob 3c"9«i^

eines treuen g'orfd§eng auf eingefd^logenem bebenftidfjen

^fob. 3)en SSorteil ober l^ot ber SBeg gum Söol^ren, 30

bo^ mon fid^ unfid^erer ©d^ritte, eineS Umroegg, ja cineS

geljttrittS nod^ immer gern erinnert.

2)o§ SSetter oerfd^Iimmerte fid^ unb morb in ber

fHoc^t fo org, bofe man e§ für ba^ l^ödfjfte ©lüdE fd^ö^cn
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mufete, fte unter ber ^ede öeS S'JegimentSwcigen^ ^\x^u=

Bringen. 2Bie [d^redlid^ war ha ber ^wflönb, wenn man
Bebac^tc, ba'Q man im Slngeftc^t be§ geinbeS gelogert

fei unb Befürchten mu^te, bofe er an§> feinen S5erg= unb

SBotboerfd^angungen irgenbnio l^eroor^nörei^ett 8uft i^oBen

fönne.

aSom 13, Bt8 jum 17. ©eptcmBcr.

S^rof ber ^äntmerier SBogner, ben ^ubel mit ein"

gcfcfjloffen, Bei guter 3^^* ^^^ oKer (Squipage Bei un§

ein: er l^otte eine fc^recElit^e 9'Zai^t oerleBt, mar nad^

toufenb anbern ^inberniffcn im ^inftern oon ber Slrmee

oBge!ommen, oerfül^rt burdfj fci§tof= unb meintrunfene

.^necfjte eineS ®eneral§, benen er noc^ful^r. ®ie ge=»

langten in ein ®orf unb oermuteten bk gransofen ganj

no!^e. 3Son oEerlei Sltarm geängfttgt, oerloffen oon

^^ferben, bie ou§ ber ©d^memme nid^t 5urüdE!e§rten,

mufete er ftd^ benn borf; fo ju ridfjten unb gu fd^icEen,

ba^ er oon btm unfetigen ®orfe lo^fam unb mir un§

^ute^t mit ottem moBilen ^aB unb &nt mieber gu»

fammenfanben.

@nblid§ gaB e§ eine Strt oon erfd^ütternber SBc«

megung unb gugleid^ oon Hoffnung: man prte ouf

unferm redeten i^lüQtl ftar! fanonieren unb fagte fid^:

©eneral ßlerfaijt fei au§ btn ^Tiieberlanben angekommen

unb !§aBc bie granjofen auf il^rer Hufen g-lanfe ange=

griffen. SlUcS mar öufeerft gef^annt, bcn ©rfotg gu oer»

nel^men.

^(^ ritt nad^ beut |)auptquarticr, um nöl^er §u er»

fal^ren, ma§ bie ^anonabe Bebeutc unb ma§ eigentlich

5U erroarten fei. 9Jlan mu^tc bafelBft nodj nid^tS genau,

al& ba^ ®enera( (Slcrfagt mit ben g'ransofen l^anbgemcin

fein miiffc. ^df) traf auf bcn 5D?a|or oon 3Bcijra^, ber
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fic^ ou5 Ungebulb unb longer SSeile foeöen 5U ^ferbe

feilte unb on bic SSor^joften reiten loottte; id^ Begleitete

il)n, unb loir gelangten halb auf eine |)ö^e, 100 man
\xd) raeit genug umfel^en fonnte. S5ir trafen ouf einen

ef)ufarenpoften unb fprac^en ntit bcm Offtgier, einem 5

jungen l^ü6f(^en Tlanm. ®ie ^anonabe mar meit üBer

©ranb^jre l^inauS, unb er ^otte Drbre, nic^t oormört§

5U gelten, um nii^t o|ne '^ot eine 33eroegung §u oerur=

fachen. 2Sir l^atten un§ nic^t lange Bef:prod^en, oI§

^ring Soui§ ^erbinanb mit einigem befolge anfam, 10

nac^ furger 35egrüfeung unb ^in= unb Sßiberreben oon

bem Offizier oerlangte, ba^ er üorioärtS ge^en fotte.

2)iefer tat bringenbe SSorftellungen, roorauf ber ^ring

a6er nid§t ad^tete, fonbem oormärtS ritt, bem mir benn

aße folgen mußten. 2öir maren nii^t meit ge!ommen, 15

ot§ ein frongöfifi^cr ^öger fid^ von ferne feigen liefe, an

un§ Bis auf 35iici§fenfc^ufero eite l^eranf|)rengte unb fobonn

um!el§renb eBenfo fd^nell roieber oerfd^manb. i^l^m folgte

ber §meite, bann ber britte, meldte eBenfoIlS mieber oer=

fd^manben. ©er oierte aBer, roa^rfd^einlid^ ber erfte, 20

fd^oß bie 35üd^fe gon^ ernftlid§ auf un§ oB, man fonnte

bie ^ugel beutlid^ |)feifen pren. ®er ^rin^ liefe fid^

nid^t irren, unb jene trieBen au^ i^r ^onbroer!, fo bofe

mehrere ®d§üffe fielen, inbem mir unfern SSeg oerfolgten.

^d^ l^attc ben Offigier mand^mal angefel^en, ber ^mifd^en 25

feiner ^fiiajt unb gmifd^en h^xn 0?ef^e!t oor einem !önig«

iidfjen ^ringen in ber gröfeten S^erlegenl^eit fd^manJte.

(Sr glauBte mol^l, in meinen ißlidEen etma§ 5CeiIne^men=

bc§ äu lefen, ritt auf midf; 5U unb fagte: „SSenn ©ic

irgcnb etmaS auf hm grinsen oermögen, fo erfud^cn 30

®ie i^n, gurüdfjugellen , er fe^t mid^ ber gröfeten SBer=

antmortung ou§: id^ l^aBe bzn ftrengften SBefel^I, meinen

angemiefenen Soften nid^t §u oerlaffen, unb e§ ift nidf)t§

vernünftiger, aU bofe mir ben geinb nid^t retten, ber



Sompaöttc in fjranfrcli^ 43

l^intcr (5)raubpre in einer feften ©tellung gelaj^crt ift.

kzf)xt ber ^rinj nid§t um, fo ift in fur^em bie gan^c

SSorpoftenfette olormiert, man meife im ^anptqnartier

nid^t, n)a§ e§ l^eifeen foll, unb ber erfte SSerbrufe crgel^t

5 ü6er mid^ gong ol^ne meine ©c^nlb." ^ä) ritt on ben

^rin^en ^eran nnb fagte: „Man erzeigt mir joeBen bie

@^re, mir einigen (Sinflufe ouf ^I)ro |)o^eit pgutrauen,

be§l§aI6 idfj nm geneigte^ (S^epr 6itte." ^c^ 6ra(^te il§m

borauf bie ®ac§e mit ^larl^eit oor, roeld^e^ foum nötig

10 geroefen märe: bemi er fol^ felbft otte§ oor ftc§ nnb mor

frennblid^ genug, mit einigen guten SSorten fogleid^ um=

gufel^ren, roorauf benn oud^ bie ^äger oerfc^roanbcn unb

5U fc^ie^en oufl^örten. ®cr Offiäier ban!tc mir ouf§

oeröitiblid^fte, unb man fie^t l§ierou§, ba^ ein 3?ermittler

15 lificratl mißfommen ift.

9^ac^ nnb naä) ftärte ftd^'S auf. ©ie (Stellung

^Dumourie^' ßei (Bxanbpxö. mor l^öi^ft feft unb oorteill^aft;

bofe er auf feinem redeten ^lügel nid^t angugrcifen fei,

n)u^t^ man mol^l; ouf feiner Sinfen moren 5roei öe»

20 beutenbc ^öffe, 8o ©roij ouy 93oi§ unb 8e Sirene

^o^uleuj, öeibe mol^I oerl^ouen nnb für nuäugöngtid^

gel^olten; ottein ber le^te mar einem Offizier onoertraut,

einem berglcicf^en Stuftrag ni^t geitioi^fenen ober nai^=

läffigen. S)te Cfterreic^er griffen an: bei ber erften

25 Slttorfe ölleb ^rinj oon Signc, ber ®o^n, fobonn oBer

gelang c§, man überroöttigte bcn Soften, unb ber grofec

^lon ^Dumourle^' mar §erftört: er mufste feine <Stettung

ocrioffcn unb ftrfj bie 9li8nc l^inoufroärtS jicl^en, unb

prcufeifd^c .^uforen konnten burd^ ben ^ofe bringen unb

30 ienjeitS be§ 5(rgonner ÜliSalbeS noc^fe^en. <Sie ocrbreite^

ten einen foldfjen panifdfjen ©c^rcdfen über ba^ fronäöfifdf)e

.^cer, baf5 5el)ntanfenb SHann oor fünf^unbert flogen

nnb nur mit SlJtüfjc tonnten ^um ©teilen gebrod^t nnb

micber gefammelt merben; mobei ficfj boS Sf^egiment
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a^amhoxant BefonberS Ijeroortat unb ben Unfrigen ein

roeitercS SSorbringen oerioe^tte, raeld^c, o^nefjin nur gc=

niiffermaßen auf 3?efognofgieren ouSgef^irft, fiegteid^

mit greuben gnriitffeljrten unb nid^t leugneten, einige

2Sngen gute SSeute gemad^t gu l^ofien. ^n ba§> unmittel* 5

hax 35roud§6oxe, ®elb unb ^leibung, Rotten fie fic^ ge

teitt, mir a6er aU einem ^ongleimann famen bie ^a:piere

ju gut, roorunter id^ einige öltere Scfet)Ie SofagettcS

unb mel^rerc l^öd^ft fau6er gefd^rieBene giften fanb. 3Sa§

mid^ aöer om meiften ü6errafd§te, mor ein giemlid^ neuer 10

„ÜJJoniteur''. S)iefer ®ruc!, biefe§ gormot, mit bem man

feit einigen ^ol^ren ununteröroc^en 6efannt geroefen unb

bie mon nun feit mel^reren 2Bod§en ni^t gefeiten, 6e=

grüßten mid^ auf eine etioaS unfreunblid^e 3Beife, inbcm

ein laEonifd^er SlrtÜel 00m 3. ©eptember mir brol^enb 16

gurief: Les Prussiens pourront venir k Paris, mais ils

n'en sortiront pas. Sllfo l^ielt man benn bod^ in ^ari§

für mögUd§, mir fönnten l^ingelangen; ba^ mir miebcr

gurücEfel^rten, bafür mod^ten bie oberen (bemalten forgen.

Sie fd^redEIid^e Sage, in ber man fid§ sroifd^en ®rbe 20

unb |)immel 6efanb, mar einigermaßen erlei^tert, aU

man bie Slrmee gurüdEen unb eine Slöteilung ber Stoant«

garbe nad^ ber anbern tJorroärtS jiel^en fa^. (Snblid^

tarn bie SfJeil^e aud^ an unS: mir gelangten ü6er |)ügel,

burd^ 2;äler, 3Bein6erge oorfiei, an benen mon fid^ auä) 25

rool^I erquidte. SKan !am fobann gu aufgehellter ®tunbe

in eine freiere (SJegenb unb fal^ in einem freunblid^en

5tol ber Stire bci§> ©d^Iofe von ©ranb^re auf einer |)ö]^e

fel^r mo^l gelegen, eöen an bem ^un!te, mo genannter

glufe fi^ raeftmärtS jroifcl^en bie i)ügel brängt, um auf 30

ber ©egenfeite be§ ®e6irgg fid^ mit ber 2li§ne gu oer=

Binben, beren ©eioäffer, immer bem (Sonnenuntergang

jju, burd§ SSermittlung ber Dife enbtic^ in bie ©eine gc=

longen; morauS benn erftd^tlid^, ba)^ ber ®e6irg§rücfen.
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ber un§ oon öer 3yiao§ trennte, ^max nic^t oon öebeuten*

ber ^ö^e, bod§ oon entfd^iebenem ©influ^ ouf ben 9Bojfer=

louf, un§ in eine onbere gtn^region ^u nötigen ge*

eignet max.

5 2lnf biefem 3^9^ gelongte id^ äufäEig in ba^ ®e=

folge be§ ^önigS, bonn be§ ^er§og§ oon SSrounfd^roeig;

iä) unterl^ielt mid§ mit gürft Sffen^ nnb onbcm bi|jIo*

ntatifi^=miIitärif(^enS5efannten. S)iefe 9fieitermoffen mat-
ten §u ber ongenel^men Sanbjd^aft eine xti^t ©taffage,

10 man l^ötte einen oan ber äJlenlen gerofinfd^t, um fold^en

3ug gu oereroigen: oHeS loor l^eiter, ntnnter, o oller 3«=

oerfid^t nnb §elben§aft. ®inige Dörfer Brannten gnjor

oor nnS ouf, allein ber diauä) tut in einem ^ieg§6ilbe

oudf) nicfjt übel. Tlan J)otte, fo ^iefe eg, au^ ben Käufern

15 auf ben SSortrab gefc^offen unb biefer, nad§ ^ieg§red§t,

fogleid^ bie ®eI6ftrac§e geü6t. (S§ roorb getabelt, max
aöer nid§t §u änbem; bagegen na^m man bk Sßeinöerge

in ®d^u^, oon benen fi^ bie SSefi^er bod§ ifeine gro^e

8efe oerfprec^en burften, unb fo ging e§ gniifd^en freunb»

20 unb feinbfeligem SSetragen immer oorioärtS.

2Bir gelangten, ©ranbpre l^inter unä laffenb, on unb

ü6er bie SliSne unb lagerten Bei SSan$ Ie§ 2Jtouron§;

l^icr joaren mir nun in ber oermfenen Sl^ampagne, e§

fal§ aöer fo üöel nod^ nid^t au§. üöer bem SSaffer an

25 ber ©onnenfcite erftrecften fid^ roo]^Igef)aItene 3BeinBerge,

nnb mo man Dörfer unb ®d§eunen oifitierte, fanben ftdf)

?la[jrung§mittel genug für 9}lenfd^en unb Stiere, nur

tciber ber SBeijen nid^t auSgebrofd^en, nod^ roeniger genug»

fome SJiü^len, il^n gu ma^en; Öfen ^um 95acfen maren

80 aud^ feiten, unb fo fing e§ roirüic^ an, fid§ einem tanta'

lifd^en 3"flönbe gu nö^ent.
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9tm 18. ®c})tem6er.

!DergIe{d§en ^Betrachtungen onjuftetten, oerfammelte

fid^ eine grofee ©efeEfrfjaft, bte üöerl^au^t, loo e§ |)oIt

gaö, ftd) immer mit einigem ^wtraueu, 6e]onberg öeim

9lcic§mittag0!affee, äufammenfügte; fie ßeftanb oug munber=

lid^cn Elementen, !J)eutfc§en unb f^ranjofen, Kriegern unb

©iplomoten, oIle§ Bebeutenbe 5ßerfonen, erfol^ren, Hug,

geiftreid^, oufgeregt burd^ bh äötd^tigfeit be§ 2lugen6lic!§,

äRönner, fämtlid§ von SBert unb SBürbe, oßer bod^ eigent»

lief) nid^t in ben innern dtat gebogen unb olfo befto mel^r

Bemüht, au^sufinnen, maS Befd^Ioffen fein, ma§> gefd§el§en

fönnte.

©umourieä, oI§ er bzn ^ofe oon (^ranbpre nid^t

länger l^alten fonnte, §otte fid^ bie SliSne l^inaufgesogen,

unb ha i^m ber diüden burd^ bie ^Stetten gefiebert mar,

fid^ auf bie ^öl^en üon ©ainte SPIene^ouIb, bie gronte

gegen g^ron!reid§ gefteffl. SSir maren bnx<^ ben engen

^ofe l^ereingebrungen, l^atten unero&erte gefteu: ®eban,

ajJontmebg, ©tenog, im S^iü^en unb on ber <S)eite, bie

un§ jebe ß^f"'^^ ^^^ 35elieöen erfd^meren fonnten. SSir

Betraten Beim fd^Ummften SBetter ein feltfameg Sanb,

beffen unbanfßarer ^alffioben nur fümmerlid^ au^geftreute

Ortfd^aften ernöl^ren !onnte.

f^reilicfj tag 9tl§eim§, ß^olong unb tl^re gefegneten

UmgeBungen ntc§t fern, mon fonnte l^offen, fid§ oormört^

äu erholen; bk ©efeltfd^aft üBerjeugte ftd§ bol^er Beinal^e

einftimmig, bo^ man auf dt^zim^ marfd^ieren unb fidfj

®^aIon§' Bemäd^tigen muffe; ©umourieä fönne f{d§ in

feiner oorteitl^aften (Stellung al0bann nid^t rul^ig üer=

l^alten, eine ®d§Iad^t märe untiermeiblicf), mo e§ aud§ fei:

man glauBte fie fd^on gemonnen gu !^aBen.
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2)en 19. ©eptemBer.

9JJan(^e§ 33eben!en gaB e§ böiger, al§ rair ben 19.

Beorbert lüurben, auf 9Jlafftge§ unfern 3^9 ä« tickten,

bie 2fi§ne oufioärtS 5U oerfolgen unb btefe^ 3Baffer fo»

raoi^l al§ boS 2SaIbge6irg, nä^er ober femer, linfer §nnb

gu Bel^alten.

9lun erI)oIte man ftd§ unteriüeg§ oon folt^en nad)=

benftilgen 33etrod§tungett , inbem mon ntond^erlei Qn=

fättigfctten unb ©reigniffen eine l^eitere SteiIno!§mefc§en!te;

ein raunbcrfomeS ^^änomen gog meine gonge 2lufmerf=

famfeit auf ftd§. 'SRan f)atU, um mel^rere Kolonnen

neBen cinonber fortgufi^ieBen, bie eine querfelbein üBer

ftad^e ^ügel geführt, gule^t aBer, al§ man mieber ing

Xcd foHte, einen ftciten SlBl^ang gefunben; biefer roarb

nun otSBüIb, fo gut e§ gefjen raoßte, aBgeBöfrfjt, bod^

BlieB er immer no^ fi^toff genug. 5Run trat eBen 5U

ä^flittag ein ©onneuBliif ^eroor unb f|)iegelte fid) in aßen

©eroefren. ^ä) Titelt auf einer ^ö^e unb fol) jenen

6Iin!enben 2öaffenf(uJ3 gtänsenb l^erangiel^en; üBerrafc^enb

aBer mar eS, al§> bit Kolonne on btn fteilen SlBl^ang ge=

langte, wo ficfj bie BiSl^er gefd^Ioffenen ©lieber f^jrung»

loeife trennten unb jeber einzelne, fo gut er fonnte, in

bie jLiefe §u gelangen fucfjte. ®iefe Unorbnung gaB oöHig

hen 35egriff eineS SBafferfaUS : eine Unjal^l buri^ einanber

l)in= unb miberBIinfenber SSajonette Begeid^neten bie IeB=

fjaftefte 33emcgung. Unb al§> nun unten am g^ufje fic^

alles mieber gleid^ in di^il) unb &lkb orbnete unb fie fo,

mie fie oBen angefommen, nun mieber im ^ale fortjogen,

marb bie JöorfteÜung eineS ?^'Iuffe§ immer leBljafter; aud^

mor biefe ©rfc^einung um fo angenel^mer, aU i^re lange

®auer fort unb fort burdf) ©onncuBlitfe Begunftigt mürbe,

bcren 2öert man in folrfjen gmeifeirjoften ©tunbeu nad^

langer ©utBel^rung erft rerfjt fdf)ä^en lernte.

S^ad^mittagS gelangten mir cnbliclj nacf) SJiafftgcS,
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nur no(^ nienigc ©timben oom f^cinb; ba^ Sager «jor

oögeftecft, unb rair belogen ben für un§ öeftimmten

9f{aum. (Sc^on njoren ^fö^Ie gefd^tagen, bie ^ferbc bran=

geöunben, geuer onge§ünbet, unb ber ^üd^roogen tot fidf;

auf. ®onä unerioortet tarn bal^er baS> ©erüd^t, bo§ Soger 6

foEe nid^t ftQtt§o6en : benn e§ fei bie 9lodfjrid^t angekommen,

boS frongöfifd^e ^eer gic^e fid^ von ©ointe äJlenel^ouIb ouf

(Sl^olon^; ber ^önig motte fte nid^t entmifd^en loffen unb

l^obe bol^er 33efel§I ^um 2luf6rud§ gegeöen. ^c^ fud^te

an ber redeten ©d^miebe I^ierü6er ®eroifel§ett unb oer= lo

nol^m bQ§, na^ td^ fd§on gel^ört l^otte, nur mit hem 3«=

fo^e: ouf biefe unfid^ere unb unmol^rfd^einlid^e 9lod§rid^t

fei ber ^ergog oon äSeimor unb ber ©enerol §cgmann

mit eBen bttt ^uforen, meldte bie Unru]§c erregt, oor»

gegongen. ^a^ einiger ^zit fomen biefe ©enerole ^uxüd le

unb oerfid^erten, c§ fei nid^t bie geringfte SSemegung ju

Bemerken; oud§ mußten jene ^otrouitten gefte§en, bofe

fie bo§ G^emelbete mel^r gefd^Ioffen oI§ gefeiten l^ötten.

S)ie Slnregung aBer roor einmol gegeBen, unb ber

SSefeP loutete: bie Slrmee fotte oorrüdEen, jebod^ ol^ne 20

bo§ minbefte ®epödf, otteS gu^rmerf fotte Bi§ 9Woifon§

©]^om|3agne gurüdEfel^ren, bort eine SßSogenBurg Bilben

unb ben, roie man oorouSfe^te, glüdElid^en SluSgong einer

®^Iad^t oBmorten.

Sflid^t einen SlugenBüdS groeifell^aft, na§ §u tun fei, 25

üBerlicfe id^ Sßogen, ©e^jödf unb ^ferbe meinem ent*

fd^Ioffenen, forgföltigen SBebienten vmb fe^te mid^ mit

ben ^rieg§genoffen olfoBolb gu ^ferbe. (S§ mar fc^on

frül^er mel^rmalS gur ®^rad^e gekommen, bofe, roer fidfj

in einen ^ieg§§ug einloffe, bnx^an^ Bei ben regulierten so

Struppen, meldte 2(Bteitung eS oud^ fei, an bie er fid§

Qngefcf)Ioffen, feft BteiBen unb feine ©efol^r fdfjeuen fotte:

benn ma§ un§ aud^ bo Betreffe, fei immer el^renoott;

bol^ingegen Bei ber S3ogoge, Beim Xxo^ ober fonft ju
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oertoeilen, äugleic^ gefö^rltd^ unb fd^mä^ic^. Unb fo

l^atte tc^ auä} mit ben Dffisieren be§ iRegtment^ a6ge»

rebct, ba^ id§ mid^ immer an fte unb mo möglich on bie

8eiBf(^roobron onfc^liefeen motte, roeil ja bobutd§ ein fo

6 fd^öneS unb gute§ SSer^öItniS nur immer ße[fer öefefttgt

roerben fönne.

®er 2öeg mar ba^ tUinz Sßaffer bie 2;our6e l^inouf

oorge^eid^net, burd§ bn§ traurtgfte Xal von ber SSelt,

gmifd^en niebrigen |)ügeln, ol^ne 's&aum unb 33ufd§; e8

10 mar Befolgten unb eingefc^örft, in aller ©titte ^u mor»

fd^ieren, aU menn mir ben g^einb üöerfatlen moUten, ber

bod^ in feiner Stellung ba^ ^eronrüdfen einer SJlaffc oon

funfjigtaufenb ^D'Jann mop mod^te erfal^ren ^aöen. "Die

9loc^t ßrad^ ein, roeber SDIonb nod^ (Sterne leud^teten

16 am |)imme(, eg pfiff ein roüfter Sßinb; bie ftitte 33e=

megung einer fo grofeen SRenfd^enrei^e in tiefer f^infternig

mar ein pd^ft ©igeneS.

^nbem man neben ber 5?oIonne l^erritt, begegnete

man mel^reren Bekannten Offizieren, bie l^in unb miber

89 fprengten, um bie 35emegung be§ 9J?arfd^eg balb ju 6e«

fd§Ieunigen, Balb §u retorbieren. Tlan befprad^ fid^, mon
^iett ftitte, man oerfammelte ftd^. @o l^atte fid^ ein ^rei§

oon oieHeit^t sroötf SSefannten unb Unbefonnten äufam*

mengefunben, man fragte, f(ogtc, munberte fid^, fd§alt

26 unb räfonierte: ba§> geftörte äRittageffen fonnte man
bim t^eerfül^rer nid^t oergeil^en. ©in munterer ®aft

münfd^te fid^ Sratrourft unb 5Brot, ein onberer fprang

gleid^ mit feinen SBünfc^en jum 9fiepraten unb @ar»

bettenfalat; ba ba^ aHe§ aber unentgeltlid^ gcfd^al^, fel^Itc

30 e8 ouc^ nidf)t an hafteten nnb fonftigen SedEerbiffen, nid^t

an bcn föftlid^ften SSeinen, imb ein fo ooUfommneS

®aftma()l mar öcifammen, ba'\i enblid^ einer, beffen 2(ppc*

tit übermöfjig rege gemorben, bie gonze ©efettfd^aft oer«

loünfdfjte unb bie ^ein einer aufgeregten ©inbilbungS-

©oet^e» SBerfe, XXVUI. 4
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Eroft im (^egenfo|e &eg größten 9KangeI§ gon^ unerträglid^

fd§Qlt. 9Kan oerlor fid^ ou§ einanber, unb ber einzelne

imx nid^t 6effer bron otö otte äufommen.

S)en 19. ©eptemBer 9lad^l8.

®o gelangten loir 6i§ (Somme 5tour6e, roo mon §oIt

mad^te; ber ^önig mor in einem (Soft^ofe o6getreten, cor 5

beffen Stüre ber ^er^og non 33rounfd§roeig in einer 2[rt

SouBe |)ou|)tquortier unb ^an^Iei errid^tete. Tier Sßla^

mar grofe, eS Brannten mel^rere f^euer, burd^ gtofee

SSünbel Sßein^fäl^te gar leö^aft unterl^olten. ®er gürft

geIbmarfd§oIl tateltz einigemal ;perfönlid§, ha^ man bie 10

glamme aü^n ftarf auflobern laffe; mir Befprod^en un§

borüöer, unb niemanb moHte glauBen, bofj unfere 9'?ä^e

ben gran§ojen ein ®el§eimni§ geölieöen fei.

^ä) mar gu fpöt ongefommen unb mochte mid^ in

ber S^lö^e umfe^en, loic id^ roottte, atteä mar fd^on, mo 15

nid§t uergel^rt, bod§ in SSefi^ genommen, ^nbem ic^ fo

uml^erforfd^te
,

gaBen mir bie ©migrierten ein !(uge§

M^enfd^aufpiel: fie fafeen um einen großen, runben,

flad^en, oBglimmenben Slfd^enl^aufen, in b^n fid^ mand^er

SöeinftaB fnifternb mod^te aufgelöft ^oBen; flüglid^ unb 20

fd^nett l^atten fie ftd^ aller ®ier be§ ®orfe8 Bemöd^tigt,

unb eg fal^ roirflid^ a|)|)etittid^ ou§, luie bie @ier in bem

Slfi^enl^aufen neBeneinanber aufrecht ftanben unb ein§

nad^ bem onbern gu red^ter S^it ft^IurfBar ^erau§ge§oBen

mürbe, ^c^ fannte niemanb von b^n eblen ^ü(^engefeKen, 25

unBeJannt mod^f id^ fie ni(i^t anfpred^en; al& mir oBer

foeBen ein lieBer 35e!annter Begegnete, ber fo gut roie

id^ an junger unb !J)urft litt, fiel mir eine ^riegSlift

ein, nad^ einer 33emer!ung, bie id^ auf meiner furjen

militörifi^en SoufBal^n onsufteCen ©elegcnl^eit gel^oBt. 30
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^c^ ^otte nämli(^ öemev!t, ba^ man Beim gouragicrcn

um bie S)öTfer unb in benfelöen töl|)tf(^ gerabegu ocr»

fal^re: bie erften Slnbringenben fielen ein, nahmen nieg,

oerboröen, gerftörten, bie folgenben fonben immer roeniger,

5 unb roQ§ oerloren ging, tam niemanb gu gute. ^d§ !§otte

fd^on gebod^t, ba^ man Bei biefer Gelegenheit ftrotegift^

oerfol^ren unb, menn bie 3)^enge oon oornen l^ereinbringe,

fti^ tjon ber (^egenfeite na^ einigem 39ebürfni§ umfel^en

muffe. 1)ic§ fonnte nun i^ier !aum ber gall fein, benn

10 alles roor üBerfc^roemmt; oBer ba§> !5)orf 50g fid^ fel^r in

bie Sönge, unb groor feitraärtS ber ©trofee, mo mir ]§erein=

gekommen, ^c^ forberte meinen greunb auf, bie longe

(Stoffe mit ^inunter^ugel^en. %n§> bem oorle^ten |)aufe

tam ein ©olbot f[ud§eub l^erauS, ba^ fd^on aUeS auf=

iB gegel^rt imb nirgenbS nid§t§ mel^r §u l^aBen fei. SSir

fa'^en burd§ bie ^en^tex, ba fa^en zin paax ^äger gang

rul^ig; mir gingen l^inein, um menigftenS ouf einer 35anf

unter '^a^ gu ft^en, mir Begrüßten fte aU ^amzxabtn

unb flagten freiließ üBer ben otlgemeinen SWangel. '^aä)

20 einigem ^in= unb 3Biberreben oerlangten fie, mir follten

il^nen 3Serfc§miegen^eit geloBen, morauf mir bie ^anb
goBen. ?lun eröffneten fie un8, ba^ fic in bem §oufe

einen fc^önen, mol^lßcftettten ^eEer gefunben, beffen @in=

gang fie groar felBft fe!retiert, un§ jebod^ oon bem 3Sor=

25 rat einen Slnteil nic^t oerfagen mottten. (Siner 50g einen

©d^Iüffel ^croor, unb nac^ oerfd^iebenen meggeröumten

^inberniffen fonb fid§ eine ^eHertüre gu eröffnen. .f)inaB=

geftiegen fanben mir nun mel^rerc etma gmeieimerlgc

göffer auf bzm Sager ; ma^ im§ aBer mel^r intereffierte,

30 üerfr^iebcne 3[BteiIungen in (Sanb gelegter gefüllter 5'la=

fd^cn, mo ber gutmütige Äamerab, ber fie fd^on burdfj»

proBtert [jatte, an bie Befte (Sorte mieg. ^d^ naljui gmifd^en

bic auSgefpreijten ^^i^Ö^^ i^^^^ ^anb §mei glafd^en, 50g

fie unter ben 'Hantel, mein f^reunb beSgleidfjcn, unb fo
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fd§rttten mix, in |)offttunfi öalbiger ©rquidEung, bie ©trofee

raieber ^inaufioört^.

Unmittelöar am großen Sßod^fcuet gcrool^rte td^ eine

jd^ttjcxe, ftar!e ©ggc, fe^te mid^ borouf unb fd^oB unter

b^m SJJontel meine f^'I^ofd^en jroifd^en bie Qadtn l^erein. e

9Jod^ einiger ^^i* Brod^t' id^ eine glofc^e l^eroor, niegen

ber ntid^ meine 9^ad§öarn Beriefen, bcnen id§ fogleid§ ben

Syjitgenu^ anBot, ®ic toten gute B^Qc, ber le^te Be=

fd^eiben, ba er roo^ merfte, er loffe mir nur raenig gu»

rücE; ic^ oerBarg bie glafd^e neBen mir unb Brad^te Bolb lo

barciuf bit groeite |eroor, tronf ben g^reunben §u, bie

fid^'S aBermalg mol^I fdfjmedfen liefen, onfang§ ba§> $3unber

nid^t Bemerkten, Bei ber britten ^lafd^e jebod^ lout üBer

b^n ^ejenmeifter auffd§rieen; unb e§ mar, in biefer

traurigen Sage, ein auf alle Sßeife raiEEommener ©d^er^. le

Unter ben oielen ^erfonen, beren ©eftalt unb ®c=

fid^t im Greife vom geuer erleud^tet mar, erBIidft' id^

einen ältlichen SD^ann, ben id^ gu fennen glauBte. 9^ad^

©rfunbigung unb Slnnö^erung mar er nirf)t raenig oer=

rounbert, mic§ l|ter gu feigen. @8 mar SJJarquiS oon 20

SSomBeEeS, bem id^ öor graei ^al^ren in 5Senebig, ber

^erjogin Slmalie folgenb, aufgemartet l^atte, roo er, aU
fronjöfifd^er ©efanbter reftbierenb, fid^ ^öd^ft angelegen

fein liefe, biefer trefflid^en g^ürftin ben bortigen ^ufent»

l^alt fo ongene^m al§ möglid§ §u maä)en. SBed^felfeitiger 25

SSermunberung^auSruf, ^'reube be§ SQBieberfe^nS unb ®r=

innerung erl^eiterten biefen ernften SlugenBIidE. Qux

(Sprad^e fam feine ^räd^tige SSol^nung am großen Äanal:

eg marb gerül^mt, mie mir bafelBft, in ©onbeln anfa^renb,

el^renoott empfangen unb freunblicf) Beroirtet raorben; mie 30

er burd^ fleine tiefte, gerobe im ®efd^macE unb ®inn

biefer, Statur unb ^unft, |)citer!eit mib 3tnftanb in SSer=

Binbung lieBenben T)amt, fte unb bie ^^rigen auf oiel=

fad^e SSeife erfreut, aui^ fte burd^ feinen ©influfe mand^eS
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onberc, für ^rembe fonft oerfi^Ioffene ®utQ geniefeen

laffen.

2ßie fe^r max i^ ab^x oerrounbett, ba i^ il^n, beit

t(^ burc§ eine tvdi)x^a^tz SoBrebe gu ergoßen geboomte,

5 mit SSel^mut ou§rufen prtc: „(S>^mziQen mir oon biefen

!l)ingen! jene Qtit liegt nur gar gu meit l^inter mir, unb

fd^on bamatö, oI§ id^ meine eblen ®äfte mit fd§ein6orer

^eiterfeit unterl^iett, nogte mir ber 2Surm om ^jergen:

ic§ ]af) bk t^'olgen voxau§> be[fen, roo^ in meinem SSater*

10 ianbt oorging. ^d§ Bemunberte ^'^xt ®orgIoftgfeit, in

ber @ie bie au^ ^^nen Beoorftel^enbe (^efol^r nit^t Q]^ne=

tzn) iä) Bereitete mic^ im ftitten ^u SSerönberung meinet

3uftonbe§. SBalb nac^^er mu^t' i^ meinen el^renoollen

^o[ten unb baS' merte SSenebig oerlaffen nnb eine ^rr=

15 fo^rt antreten, bie mii^ enblic^ aui^ ]^icrl§er gefül^rt l§ot."

!Da& (5Je]^eimni§ooIte, ba^ man biefem offenBaren

^eran§uge oon 3eit ju ^Qeit l^otte geBen rooUen, liefe

ung oermuten, man merbe nod^ in biefer S^ac^t aufBred§en

unb oorioärt§ gelten; allein fd^on bömmerte ber Xqq,
20 unb mit bemfelBen ftrid^ ein ©^jrül^regen bal^er, c§ mar

fc^on oöHig l^eH, aU mir un§ in SBeroegung festen. ®a
be§ ^er§og§ oon SBeimar 9flegiment ben SBortroB l^atte,

gaB man ber SeiBfd^roabron, al§ ber oorberften ber ganzen

Kolonne, §ufaren mit, bie ben 3ßeg unserer ißeftimmung

25 fennen follten. 9lun ging e^, mitunter im fc^arfen jCraB,

üBer gelber unb |)ügel ofjne 33ufc^ unb 33aum; nur in

ber Entfernung VinU fal^ man bie Slrgonner SBalbgegenb;

ber «Sprühregen fdfjtug un§ l^eftiger in§ ®eftc^t; Balb

aBer erBlicften mir eine ^a^pelaHee, bk, fel^r fdCjön gc^

30 mad^fen unb mo^I unterhalten, unfere 9?id^tung quer

burd^fc^nitt. (S& mar bie ei)auffee oon 6(jaIon8 auf

©ainte SWencIjoulb, ber SSeg oon ^arig nacf; ®cutfd§=

lonb; man führte un§ brüBer meg unb in& ü^raue I)inein.

<©d§on früher l^atten mir b^n geinb oor ber malbigten



54 S^ampugne in f^xantxeiä)

©cgenb gelagert unb aufmatf(^iert gefeiten, nl(^t weniger

liefe fici^ öemerEen, bofe neue Xxuppen onfomen: e§ mor

SleHermonn, ber fic^ foeöen mit ©umouriej oeretnigte,

um beffen linJen ^lügel ju Bilben. ®ie Unfrigen Brannten

vot SSegierbe, auf bie g^rangofen Io§§ugel^en, Dffi§terc

rcic Gemeine liegten ben glü^enben 3Bunfd§, ber gelb=

l§err möge in biefem 3lugenöItcEe angreifen; aud^ unfer

]^efttge§ SSorbrtngen festen borauf J^ingubeuten. 9l6er

Wettermann l^otte fid§ gu oortetl^aft gefteßt, unb nun

Begonn bie ^anonabe, oon ber man oiel ergöl^It, beren

augen6licfli(^e ©eroaltfam^eit jebo(^ man nid^t Befc^reiBen,

nid^t einmal in ber ©inBilbung^E'raft 5urücErufen fann.

®d§on lag bie ©l^auffee roeit l^inter unS, mir ftürmten

immerfort gegen Sßeften gu, aU auf einmal ein Slbjutant

gefprengt fam, ber un§ äurütfBeorberte: man l^atte un§

5U meit geführt, unb nun erl^ielten mir ben 35efe]§t, roieber

üBer bie S^auffee §urü(f§u!el^ren unb unmittelBar an i^xe

Iin!e ©eite ben redeten ^lüget ju tel^nen. ©§ gefc^a^,

unb fo machten mir fronte gegen ba^ S3orroerE 8a Sune,

meld§e§ auf ber |)ö§e, etma eine SBiertelftunbe oor un§>,

an ber ©l^auffee gu feigen mar. Unfer SBefe^^l^aBer tarn

und entgegen; er l^atte foeBen eine tjalBe reitenbe ^Batterie

]§inaufgeBrac§t, mir erhielten Drbre, im <S>ä}U^ berfelBen

oorioörtd 5U gelten, unb fanben untermegd einen alten

©d^irrmeifter, auSgeftredEt, aU ba§> erfte Opfer be§ 2^ag§,

auf bem 2lcEer liegen. SSir ritten gang getroft meiter,

mir fallen ba§> SSormerf nä|er, bie baBet aufgeftellte

^Batterie feuerte tüi^tig.

35alb aBer fanben mir un§ in einer feltfamen Sage

:

Si'anonen^ugeln ftogen milb auf und ein, oljne ba^ mir

Begriffen, wo fte l^erfommen konnten; mir ooancicrten

ja l^inter einer Befreunbeten 95atterie, unb ba^ feinblic^e

©efd^ü^ auf ben entgegengefe^ten |)ügeln mar oiel gu

meit entfernt, aU bofe e§ un§ l^ätte erreid^en fotten. ^ä)
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l^ielt feitiüäx'tS cor h^x fronte unh l^atte ben iömiber=

öarften Sfuölttf : bie kugeln j^Iugen bu^enbraeije oor ber

©Sfabron nieber, gum @{ü(f nitf)t ricoc^etierenb, in ben

njeid^en 5Boben l^ineingeraül^It; ^ot oBer unb ®d§m«^
5 öef^jri^te SOlonn nnb 9ffofe; bie f(^n)ar§en ^ferbe, oon

tü(^tigen ^{eitern möglic^ft äufammengel^alten, fc^nouften

unb toften; bie gonje SSJloffe max, o^ne ft(^ gu trennen

ober gu üerroirren, in ftutenber 35etoegung.

©in fonberöarer Slnblitf erinnerte mi(^ on anbere

10 ^tittn. ^n htm erften (SJIiebe ber (S^fobron fd^ioonüe

bie ®tonbarte in ben ^änben eine§ fd^önen ^noöen l§in

unb roiber; er ^ielt fie feft, lüarb ober 00m aufgeregten

^ferbe raiberraärtig gej(^aufelt, fein anmutige^ (55efid§t

öroc^te mir, feltfam genug, oöer notürlicfj, in biefem

15 fd§auerli(^en Slugenölitf bie nod§ anmutigere SJlutter oor

bie Slugen, unb ic§ mu^tt an bie i^r gur (Seite oer*

brachten frieblic^en SJJomente gebenfen.

©nblid^ tarn ber SBefel^t, gurürf» unb l^inaögugel^en;

e§ gefd^al^ oon ben fämtlic^en ^ooatterie=9tegimentem mit

20 grof3er Orbnung unb ^elaffenl^eit, nur ein einziges ^ferb

oon Sottum roorb getötet, ha loir übrigen, öefonber§ ouf

bzm öufeerften rechten ^tügel, eigentlid^ olle l^ötten um*
kommen muffen.

9^oc^bem mir un§ benn ouS bzm unbegreiflichen

25 geuer gurücfgesogen, oon Öberrofc^ung unb ©rftounen

uns erl^olt l^otten, töfte fi^ bo§ Stötfel: mir fonben bie

l^olbe Sotterie, unter bereu <S(^u|j mir oorniörtS §u ge§en

geglaubt, gan5 unten in einer Vertiefung, bergleid^en bo§

Stertain ä"föltig in biefer ®egenb gor mond^e bilbete.

30 (Sie mar oon oben oertrieben roorben unb an ber onbem
Seite ber ©tjouffee in einer «Sd^Iud^t l^eruntergegongcn,

fo b(\\i mir i^ren Sflütfäug nlcfjt bemerfen fonnten; feinb=

IlcfjeS ®efcf)ü^ trat an bie (Stelle, unb ma§ un§ f)ätte

bejüo^rcn foflcn, loörc beinofjc oerbcrblid^ gcjoorbcn. %u\
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unfercn Xabtl loteten bie SSurfi^c nur unb ocrftd^erten

fd^crgenb, l^ier unten im ©c^ouer fei e§ boc^ Befjer.

äßenn mon oBer noc^l^er mit Stugen fo^, raie eine

fold^c teitenbe ^Batterie fid^ burc§ bie fc^retföaten jd§Iam=

migen ^ügel quolooll burd^serren mufete, fo l^otte man
oöermoB bcn bebenflid^en 3"ft'*"^ ä" überlegen, in ben

mir un§ eingeloffen l^otten.

^nbeffen bouerte bie ^anonobe immer fort: Heller»

monn l^atte einen gefö^rlid^en Soften bei ber aJtül^le oon

35oImg, htm eigentlid^ ba§> feuern golt; bort ging ein

^uloermagen in bie 8uft, unb mon freute fid^ be§ XXn=

l^eilS, baS> er unter ben geinben angerichtet l^oben mochte.

Unb fo blieb alleS eigentlid§ nur ^wf^tiwer unb ^w^örer,

mo§ im geuer ftonb unb nidf)t. SBir l^ielten auf ber

©l^auffee oon (Sl^alon^ on einem Söegmeifer, ber naA
^ari§ beutete.

®iefe ^ou^Jtftobt alfo l^otten mir im diüden, bo§

frangöfifc^e i)eer ober groifd^en un^ unb bem SSotertonb.

(©törfere Stieget moren oietteid^t nie oorgefd^oöen, bem=

jenigen pc^ft o|i:prel^enfto, ber eine genoue ^orte be§

Kriegst!§eoter§ nun feit oier SSod^en unoBIöffig ftubierte.

®od^ bo§ ougenblicEIid^e 33ebürfni§ bel^ouptet fein

9fled§t felbft gegen baS> 9läd^ftfünftige. Unfere |)ufarcn

l^otten mel^rere SSroÜorren, bie oon (EpIon§ nod^ ber

Slrmee gepn fottten, glüdElid§ oufgefongen unb brod^ten

fie ben ^od§meg bol^er. SBic e§ unS nun fremb oor=

kommen mu^tt, gmifc^en ^ori§ unb ©ointe äWenepuIb

:poftiert gu fein, fo konnten bit §u (51§a(on§ beg g^einbeS

3trmec feine^megS ouf bem SSege gu ber übrigen oer*

muten. ®egen einiget ^Irinfgelb liefen bie |)ufaren oon

bem 35rot ttma§> ah, e§ mor ba^ fd^önfte meifee: ber

gran§o§ erfd^ricü oor jeber fd^morgen ^ume. ^d^ teilte

mep oI§ einen Soib unter bie äunöd^ft 3(ngeprigen, mit

ber SSebingung, mir für bie folgenben ^oge einen Sin*
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teil haxan §u oerroal^ren. %u^ noc^ ju einer onbern

35or[tcr)t fanb id§ ©elegenl^eit: zin ^ä^^x ou§ bem ®e=

folge ]§otte gletc^fallg biefen ^uforen eine tiid^tige wollene

®etfe Q6ge^onbeIt; id§ Bot il§m bie üöereinfunft an, mir

fic auf brei 9^öd§te, jebe 9^o(^t für aä)t ®rofd§en, 5U

überlaffen, loogegen er fie om Stoge nerraal^ren follte.

@r l^ielt biefe^ S8ebingni§ für fel)r oorteilttoft: bie ®e^e
'i)attt i^m einen (Bulben gefoftet, unb nad^ !nr§er Q^it

erl^ielt er fie mit ^ßrofit ja lüieber. ^d§ ööer fonnte

au^ gufrieben fein: meine föftlid^en mollenen ^üEen
oon Songmg moren mit ber 33agage gnrüdfgeöIieBen, unb

nun l§atte i^ boc^ Bei oHem SJtangel oon ®ci(^ unb

i^a^ Qufeer meinem SJfantel nod§ einen g'i^eiten ®d§u^

geroonnen.

2llle§ biefeS ging unter onl^altenber Segleitung be§

^anonenbonnerS cor. SBon jeber ®eite mürben an biefem

Stage §e^ntaufenb (Sd^üffe oerfd^roenbet, moöei auf unferer

<Seite nur gnitjlf^unbert 2Jlann unb aud§' biefe gan§ un*

nü^ fielen. 35on ber ungeljeuren ©rfd^ütterung Härte

fic^ ber |)immel ouf: benn mon fd^ofe mit Kanonen,

oöHig ol§ mär' e§ ^elotonfeuer, gmor ungleich, 6alb aö=

nc^menb, öalb gune^menb. 9^a(^mittag§ ein U§r, nad^

einiger ^aufe, mor e§ am gcmaltfamften, bie @rbe 6e6te

im gonj eigentlid§ften (Sinne, unb bod^ fa!§ mon in ben

Stellungen nid^t bie minbefte SScränberung. Sf^iemanb

mu^te, roa§ barauS merben fottte.

^d^ ^attc fo oiel oom ^anonenfieber geprt unb

tüün'i^W gu roiffen, roie e§ eigentlid^ bamit öefd^affen

fei. Sauge SSeile unb ein ®eift, ben jebe ©efol^r jur

^üljn^eit, io jur 93ermegen§eit aufruft, oerleitete mid),

gauä gclaffen nad^ bem SSormer! ßa 8une J^inaufjureiten.

®iefe§ mar micber oon bin Unfrigen 6efe^t, gemährte

jebod^ einen gar milbenStnölidf: bie serfd^offenen S)öd^er,

bie ^erumgeftreuten 9Sei§cnöünbel, bie barauf Ijie unb
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ba nuggeftretften tö9ixä) SBcriounbeten , unb bojioifd^cn

noc^ manc^mol eine Kanonenkugel, bie, fic^ ^erüöcr t>cr«

irrenb, in ben ü&erreften ber 3ic9eIbQd)er flttppertc.

©ans ottein, mir felbft gelaffen, ritt id§ Iin!& auf

ben tf)ö^ett löeg unb konnte beutlid^ bie glücflid^e @tel* 6

lung ber g^rangofen ü6erJuanen; fie ftanben anipl^i»

tl^eatralifc^ in größter 9?u| unb ©id^erl^eit, KeHermann

iebod^ auf bem linfen f^^^^S^^ ^^^^ ä« erreichen.

SJJir Begegnete gute ©efcllfd^aft: e§ raaren öe!onnte

Dfftäiere oom (Seneralftafie unb oom fRegimente, i^öc^ft lo

ocriüunbert, mic§ l^ier gu finben. ®ie nJoHten mid^ mieber

mit ftd) §urürfne^men, i^ '\pxaa) i^mn aöer oon öe*

fonbern Slöftd^ten, unb fie üöerliefjen mic^ ol^ne roeitereS

meinem Bekannten, tounberlidfjen ©igcnfinn.

^c§ roor nun oottfommen in bie ditQion gelongt, le

roo bie Kugeln l^erüöer fpietten; ber 2;on ift rounberfam

genug, alS> mär' er gufammengefe^t ait^ bem 93rummen

be§ Kreifel§, htm 33utteln be§ SBafferS unb bem pfeifen

eines SSogelS. ®ie marcn weniger gefö^rlid^ megen be§

fendeten @rbboben§: roo eine l^infd^Iug, BlieB fie ftecfen, 20

unb fo roarb mein töridjter SSerfuc^Sritt roenigftenS oor

ber ®efa!^r be§ 9fticod§etieren§ gefid^ert.

Unter biefen Umftänben fonnt' id^ jebod^ Balb 6e»

merken, ha^ etroaS UngeroöIjnlid^eS in mir oorgel^e; iä)

ad^tetc genau barauf, unb bodfj mürbe fid^ bie @mp» 25

finbung nur gleid^niSroeife mitteilen laffen. ©§ fd^ien,

aU roäre man an einem feljr ^eifseu Orte unb jugleid^

oon berfelBen |)i^e uößig burd^brungen, fo bofe mon fid^

mit bemfelBen (Stement, in roeld^em man ftd§ Befinbet,

ooMommen gleid^ füpt. ®ie STugen oerlieren nid§t§ an so

i^rer ®tör!e noc^ Seutlicljfcit; aber e§ ift boc^, aU menn

bie SBelt einen geroiffen Braunrötlidfjen ^on ^ättt, ber

hcn 3uftonb fo mie bie ß^egenftönbe nod^ apprei^enftoer

mac^t. SSon 35eroegung beg 35Iute0 ^aBe tc^ nichts Be»
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merfeit fönnen, fonbern mir festen oielme^r otteS in

jener ©Int t)erf(^tnngen gn fein. |)ieran§ errettet nnn,

in joelc^em @inne man tiefen ^ufto^b ein f^ieBer nennen

fönne. ,35emerfen§itiert BleiBt e§ inbeffen, bafe jeneS gräfe=

5 lic^ 93ängli(^e nur bnxä) bie D^ren gu un§ geörod^t loirb;

benn ber ^ononenbonner, baS' |)eulen, pfeifen, ®d§met=

tern ber Ä^ngeln bnrd§ bie 8nft tft hoä) eigentlich Urfoc^e

an biefen (Smpftnbungen.

%B i(i) 5uvu(fgeritten unb oöllig in ©ic^er^eit loar,

10 fonb i^ 6emer!en§iüert, bafe alle jene ©tut fogleic^ er*

lofd^en unb nid)t ba^ 9)Jinbefte oon einer fieSerl^often

Seiuegung ü&rig geölieöen fei. ®§ gehört ü6rigen§ biefer

3nftanb unter bie am menigften n)ünfd)engroerten; roie

id^ benn au^ unter meinen lieBen unb eblen ^rieg§=

15 fomeraben tcinm einen gefunben l^aöe, ber einen eigent»

Uä) leibenfd^aftlic^en Strieö ^iernod^ geöufeert Ijätte.

®o mar ber S^og Eingegangen; unfiemeglit^ ftanben

bie g^ranjofen, Wettermann Ijattt and) einen Bequemern

^la^ genommen; unfere 2^ut^ 50g man ou§ btm gener

ao jurücE, unb e§ mar eBen, a(§ menn nicfjtS gemefen möre.

!5)ie größte Seftürjung oeröreitete ficfj üBer bie Slrmee.

'^oä) am SlWorgen ^atte man nid^t anber§ gebadet, aU
bie fämtürfjen grangofen an^ufpiefeen unb aufäufpeifen,

jo mic§ felBft l^atte ba§> unBebingte SSertrauen auf ein

25 foIrf)C§ |)eer, auf btn |)eräog oon SSraunfdfjmeig gur Steil*

nal)me an biefer gefäl^rlic^en (£$|)ebition gelocEt; nun aBer

ging jeber oor ftrf) ^in, mon fol^ fid^ nicf)t an, ober menn

eg gefrfjal), fo mor e§, um 5U fluchen ober ju oerroünfc^en.

9Sir Ratten, eBen aU e§ 9lad^t werben mottte, gufättig

30 einen .^ei§ gefc^Ioffen, in bcffen 3Jiitte nid^t einmal mic

gemöfjnlicfj ein geuer fonntc angeäünbet merben; bie

meiftcn fcfjmicgcn, einige fpradfjen, unb eS fefjitc bod^

eigentlich einem jeben 5Befinnung unb Urteil, ©nblid^

rief mon mid^ ouf, wog idf) bo5u benfc? benn icTj l^otte
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btc ®d^or gcroöl^nnd^ mit futgcu ©prüd^en crl^cttcrt unb

crquidt; bicSmoI jagte td^ : „SBon l^ter unb l^eute gel^t eine

neue ®|»ocf)e ber 3ßeltgef(^i(^te au8, unb il^r !önnt fogen,

tl^r feib boBet geroefen/'

^n biefen StugenBlitfen, loo niemonb ntd^tS gu cffen

l^ntte, teHamterte id^ einen 35iffen 35rot von bem l^eutc

frül^ ernjorBenen; oud^ max oon bem geftern reid§(id§

oerfpenbeten SBeine nod^ ber ^nl^olt eincS 35ranntmein*

ftäfc§(^en§ üörig ge6Iie6en, unb iä) xnu^te ba^er ouf bie

geftem am geuer fo tü^n gef^ielte dioUe be§ roiU»

fommenen SßunbertöterS oöttig SBergid^t tun.

®ie ^anonabe 'i)attt taum oufgel^ört, al§> 9?egen unb

(Sturm fc^on mieber einbrangen unb einen ^wftönb unter

freiem |)immel, ouf §ö§em Sel^möoben l§öc§ft unerfrculici^

mochten. Unb bod^ tarn, nad^ fo longem SBod^en, &^müt^'

unb 8ei6e§ßeroegung, ber @d§Iaf fic^ anmelbenb, alS> bie

9^od§t l^ereinbüfterte. SBir l^atten un§ hinter einer (Sr=

l^öl^ung, bie ben fd^neibenben Söinb aö^ielt, notbürftig

gelogert, aU e§ jemonben einfiel, man foEe fid^ für biefc

^aä)t in bie ®rbe groöen unb mit bem 9}Jontel gubecfen.

^ie§u mod^te man gleid^ Slnftalt, unb e§ mürben mel^rerc

©röBer au§ge^auen, mogu bie reitenbe Slrtiderie ®eröt*

fc^aften ^evgoB. ®er ^ergog oon Sßeimor felbft öer»

fdömä^te nid^t eine folc^e ooreilige 33eftattung.

^ier oerlongt' i^ nun gegen ©riegung oon od^t

ß^rof^en bie bemufete 2)edfe, micEelte mid^ barein unb

Breitete ben 9JianteI noc^ oben brüBcr, ol^ne oon beffen

geud^tigJeit oiel §u empfinben. Ulg^ fonn unter feinem

auf ä^nlid^e Sßeife ermorBenen SJJantel nii^t mit mel^r

93el^aglid^!eit unb ©elBftgenügen geruht l^aBen.

Sitte biefe ^Bereitungen roaren miber ben SSillen be§

DBerften gefd^e^en, meld^er un§ Bemerken macfjtc, ba^

auf einem |)ügel gegenüber l^inter einem S5ufdf;e bie

grangofen eine SSotterie ftel^en Ratten, mit ber fte un8
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im ©mfte BegroBen unb nod^ SSelieÖen oerntd^ten konnten.

Stttein itiir mo(^ten ben loinbftiffen Ort unb unfere njei§=

lid^ erfonnene 5Bequemli(^!ett nid^t aufgeBen, unb ^§> raor

bie§ nii^t ba§> U^tz Tlal, wo iä) Bemerkte, bafe man,

um ber UnBequemlid^feit ouggumeid^en, bie ©etol^r nid^t

fd^eue.

2>en 21. ©eptemBer

roaren bie med^fetjcitigen ©rüfee ber ©trooc^enben !eine§*

meg^ l^eiter unb fro§, benn man morb fid^ in einer Be»

fd^ämenben, l^offnimg^Iofen Sage gemol^r. 2tm dianb eineg

10 ungel^euren 2lmpl^it^eater§ fanben mir un§ aufgefteEt, mo
jenjeitS auf ^öl^en, bereu g^ufe burd^ t^twIiC/ j£eid§e, 33öd§e,

SO^oräfte gefid^ert mar, ber g'einb einen faum üBerfel^=

Baren |)aI65irfel Bilbete. ®ie§feit§ ftanben mir, oöUig

mie geftern, um ge^ntoujenb Kanonenkugeln leidster, aBer

15 eBen fo menig fituiert pm Singriff; man Blicfte in eine

roeit au§geBreitete 5(rena l^inunter, mo ftd§ äiuif^j^» 1)orf=

^üttzn unb ©orten biz Beiberfeitigen |)uforen !§erum=

trieBen unb mit ®|)iegelgefed^t Balb oor= Balb rüdEroört§,

eine ©tunbe nac^ ber onbern, bie 2lufmer!famfeit ber

20 3wfd§auer gu feffeln mußten. SlBcr au§> ott btin ^in»

unb |)erfprengen, bem §in= unb SBiberpuffen ergaB fid^

jule^t !ein S^tefultat, aU ba^ einer ber Unfrigen, ber fid^

äu tui)n §mif^en bie ^^dzti gemagt ^atte, urnjingert

unb, ba er ficf) !eine§meg0 ergeBen moEte, erfd^offen

26 mürbe.

®ieS mar bo8 cinjige Opfer ber SBaffen an biefem

3Iage; aBer bie eingeriffene Kran!^eit machte ben unBe=

quemen, brücfenben, l^ilflofen 3"f^'^"^ trouriger unb

fürdfjterlic^cr,

30 ®o fd^tagluftig unb fertig man geftern oudfj gemefen,

geftanb man bod§, ba^ ein Sßoffenftittftonb miinfd^en§=

rocrt fei, ba felBft ber SKutigfte, Seibenfdfjaftlicfjfte uadf;
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njeniger ÜBerlegung fogen mu^tc: ein Sfngtiff roürbe

ba§> oeriöegenfte Unternel^men von ber SSelt fein, fflo^

fc§njonften 5ie 3)leinungen ben Xüq üöer, wo man el^rent*

l^alöen biefelöe ©tettung öe^ou^tete, loie Beim 3Cugcn=

6li(f ber ^anonabe; gegen Sl6enb jebod^ oeränberte nton 5

fte eintgermo^en, äule^t max ba§> |)ou:ptquQrtter naä)

§on§ gelegt unb bie ^Sogage l^erbeigefommen. 9^un

l^otten mir gu oernel^men bh Stngft, bie ©efol^r, ben

no!^en Untergong nnferer ©ienerfd^oft unb ^oBfetigfeiten.

®a§ SBoIbgeöirg Slrgonne oon ©ainte äRenel^owIb 1

U§> Q^xaxibpxi max oon gronsofen Öefe^t; oon bort qu§

führten il^re ^uforen ben fü^nften, mutiüilligften fteinen

^ieg. Sßir l^otten geftern oernommen, bofe ein ©efretör

be§ ^ergogS oon 35rounfc§n)etg unb einige onbere ^er=

fönen ber fürftlid^en Umgebung graifd^en ber Slrmee unb 1

ber 2Bagen6urg roaren gefangen roorben. S)tefe oerbiente

ober feine^raegS ben 9lomen einer 59urg, benn fte max

fd^Ied^t oufgeftettt, nic^t gefd§Ioffen, nic^t genugforn e§=

fortiert. 9lun Beöngftete fte ein Blinber Särm na^ bem
onbem unb gugleid^ bie ^ononobe in geringer Entfernung. 2

«S^äter^in trug mon fitf) mit ber gafiel ober äSol^rl^eit,

bie fran^öftfd^en Strupfen feien fd^on ben ®eöirg§rocil&

^eraB ouf bem SSege gemefen, fit^ ber fämtlid^en ®qui=

poge §u Bemäd^tigen; ba gaB fic^ benn ber oon il^nen

gefangene unb roieber lo^gelaffene Säufer beg ©enerot 21

^ottfreutl^ ein grofeeS Slnfel^n, inbem er oerftt^erte, er

l^oBe burd^ glü^Iid^e Sügen oon ftorfer 33ebecfitng, oon

reitenben SBotterien unb bergleid^en einen feinblid^en

Stnfatt aBgeioenbet. SSo^l möglidfj! 9Ber |nt nid^t in

fold^en Bebeutenben 5(ugenBIicfen ^u tun ober getan? 3(

fftun maren bie QelU ba, 2Bagen unb ^ferbe; oBcr

9Zal|rung für ifein SeBenbigeS.. Wüten im Siegen er»

mangelten mir fogar be§ 2Saffer§, unb einige Steid^e

toaren fd^on burc^ cingefunfene ^ferbe oerunreinigt:
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ba§> aUt^ gufammen Bilbete ben fd^retflii^ftcn ^"ft'J"^-

^c§ löufete nid^t, luag e§ l^eifeen foEte, qI§ tc^ meinen

treuen Bögliug/ Wiener unb ©efö^rten Sßanl ®ö^^ oon

bem Seber be§ 9?eifenjagcn§ boS §ufammengefIoffene

6 Sfiegenwoffer fe§r emfig fc^ö|)fen fal^; er öefonnte, bafe

e§ äur (Sc^oEoIabe öeftimmt fei, booon er glü(flid§er=

meife einen SSorrot mitgebracht l^atte; ja ma§> me^r ift,

if^ l§o6e ou§ ben gu^fta^ifen ber ^ferbe fi^öpfcn fefien,

um einen unertröglid^en ®urft gu füllen. Tlan !oufte

10 ba§> 58rot von alten ©olbaten, bie, on ©ntöel^rung ge=

möljnt, etn)o§ äufammenfporten, um fid^ am SBronntmein

5U erquicken, menn berfelbe mieber ^u l^aben märe.

Stm 22. ©eptemöer

prte man, bie ©enerote 9)lanftein unb ^egmann feien

nad^ ®am|)ierre in bo§ ^au^tquortier von ^eHermonn,

16 wo ]iä) auä) ®umouric§ einfinben foKte. ®§ mor oon

2lu§med§fetn ber befangnen, oon SSerforgung ber ^on!en
unb 33Ieffterten gum ©d^ein bie ^lebe; im gangen ^offte

man aber mitten im Unglück eine Um!e^r ber 2)inge §u

beioirfen. ®eit htm 10. 3(uguft mar ber ^ijnig oon

20 granJreid^ gefangen, grengentofe SRorbtaten roaren im

®e:ptember gefd^eljen. 'SJlan mufete, ba^ ©umouriej für

ben ^önig unb bie 5lonftitution gefinnt gemefen; er

mufete alfo feineS eignen §eilS, feiner ©idfjer^eit miHen

bie gegemoärtigcn ^wftöube befämpfen, unb eine grofee

25 93e.qe6en§eit märe e§ gemorben, rocnn er fid^ mit ben

SlHiierten oHiiert unb fo auf ^ari§ losgegangen märe.

(Seit ber STufunft ber (Squi^age fanb fid^ bie Um»
gebung be8 ^erjogg oon SBeimor um oieleS gebeffert,

benn man mufete bem ^ämmerier, bcm Stoä) unb anbern

80 ^auSbeomten bai^ ^^wg"'^ geben, ba|3 fie niemals ol^nc

SBorrat gcioefcn unb felbft in bcm größten 9)?onge(
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immer für ctmoS morme (Steife geforgt. |)ier&urc^ er*

qnidt, ritt id^ uml^er, mid^ mit ber ©egenb nur einiger»

mofeen öe!onnt ^u mad^en, gan^ oI)ne grud^t: bicfc

flod^en ^ügel Rotten feinen (E^arafter, fein (Segenftanb

geic^nete fid§ oor onbern ou§. SfJJid^ bod^ gu orientieren, 5

forf d^t' i(^ noc^ ber langen unb J^od^aufgeroad^fenen SßapptU

allee, bie geftern fo auffattenb gemefen mar, unb bo id^

fie nid^t entbedfen fonnte, glauöt' i^ miä) roeit oerirrt,

ollein 6ei näherer Stufmerffamfeit fonb id§, ba'fi fie nieber=

gel^auen, meggefd^Ieppt unb roo^t fd^on oerBrannt fei. 10

2[n btn ©teilen, mo bie ^ononabe l^ingeroirft, er=

ölicfte man großen Ö^ammer: bie 3Jlenfd§en lagen unöe=

graöen, unb bie fd^roer oerrounbeten Spiere fonnten nid^t

erfteröen. ^d^ fal^ ein ^ferb, ba^ fic^ in feinen eigenen,

au§ bem oermunbeten Seiöe ]§erau§gefattenen ©ingemeiben 16

mit ben SSorberfüfeen oerfangen l^atte unb fo unfelig

ba^inl^infte.

i^m 5Rac§^oufereiten traf id^ bm ^rin§en SouiS

gerbinanb im freien gelbe ouf einem l^öläemen ©tu^le

fi^en, ben man ou§ einem untern ®orfe l^eraufgefd^afft; 20

äugleid^ fd^teppten einige feiner Seute einen fd^roeren,

oerfd^loffenen S^iid^fdarauf l^eröei: fie ocrftc^ertcn, e§

flo^pere barin, fie hofften, einen guten gang getan ju

l^aöen. ^an erörad^ il^n Begierig, fanb oöer nur ein

ftarf Beleiöteg ^od^bud^, unb nun, inbeffen ber gefpattenc as

©darauf im geuer oufloberte, la§ man bie föfttic^ften

^ü^enresepte oor, unb fo marb a6ermal§ |)unger unb

SÖegierbe burd^ eine aufgeregte ®inbilbung§froft BiS jur

Sßerämeiflung gefteigert.

S)en 24. ©eptemlJer.

©rl^eitert einigermaßen mürbe ba§> fd^limmfte SSettcr 30

oon ber Sßelt burd§ bie 9lod^rid§t, ba^ ein ©tillftanb

geftf)loffen fei unb ba^ man olfo menigftcng bie SluSfid^t
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§QÖe, mit einiger ©emüt^rul^e leiben unb baröen gu

können; oöer auc§ biefeS gebie^ nur ^um l^olöen Stro[t,

ba man halb uernal^m, e§ fei eigentlid^ nur eine Ü6er»

einfunft, ba'Q bi^ S3or|)often griebe Ijolten foUten, raoBei

8 ntdfjt unöenommen Bleibe, bh ^iegSoperotionen oufeer

biefer 35erü^rung naä) ©utbiinfen fort^ufe^en. S)ie[e§

max eigentlich §u ©unften ber gran^ofen öebingt, raetd^e

ring§ uml^er i|re ©teltung oerönbern unb un§ Bejfer

einfd^Iie^en konnten, wir o£er in ber SJlitte mußten ftill

10 fjolten unb in unferem ftocEenben 3#onb oermeilen.

!5)ie 35or|joften o6er ergriffen biefe @rIouBni§ mit 35er*

gnügen. Srnv^t famen fie üöerein, ba^, meldfjem oon

beiben ^teilen SBinb unb SSetter in§ ©eftc^t fd^Ioge, ber

fotte ba§> 'iRt^t IjaBen, ftd^ um5u!el§ren unb, in feinen

15 50ZanteI gcmirfelt, t)on bem Gegenteil nic^t^ 6efürd§ten.

®8 tarn njeiter: bie gran^ofen f)attzn immer noc^ etmaS

SGSenige» 5ur S^aljrung, inbe§ ben ©eutfcfjen oHeS obging;

jene teilten ba^er einiget mit, unb mon morb immer

famerablid^er. ©nblicfj mürben fognr mit f^reunblic^lfeit

20 oon fronjöfifd^er (S)^it^ ®ruc!ölätter ou^geteilt, moburd^

ben guten S)eutfcfjen ba^ §eil ber grei^eit unb ®tei(^=»

l)eit in jmei (S^irac^en oerlEünbigt mar; bie gransofen

ol^mten ba§> SD^anifcft be§ |)er§ogS oon SSraunfcO^J^^iQ ^^

umgeMjrtem (Sinne nodf;, entboten guten SSiUen unb

25 ^aftfreunbfc^Qft, unb ob fic^ fc^on hzi i^nen mel)r S5olf,

al& fie oon oben l^erein regieren fomiten, nuf bi^ 33einc

gemocfjt Ijütte, fo gefi^a^ biefer 5lufruf, menigftenS in

bicfem Slugenbliif, mel^r, um ben Gegenteil gu fd§mö(^en

olä fid^ felbft ju ftärfen.

Sunt 24. @eptem]&ec.

80 3n§ Seibcn§genoffejt bebaucrte id^ ond^ in biefer

3eit jiuei fjübfd^e Stnabcn oon oier^e^n bi§ funfsel^n

^al^ren. @ie Ratten, al8 SfJequirierte, mit oicr fd^roadficn

©oetöc« aSertc. XXVIII. 5
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^ferben meine leidste (El^otje Bi§ l^ierl^er foum burd^»

gefrfjle^jpt unb litten ftttt, niel^r für i!^re Spiere qI§ für

fid§; bo(^ mar il^nen fo roentg qI§ un§ aüzn gu l^elfen.

3)o fie um nteinetrottten jebeS Unl^eil ougftanben, füllte

i(^ miä) §u irgenb einer ^ietät gebrungen imb inoKte s

jenes erl^nnbelte ^ommi^Brot rcblid^ mit il^nen teilen;

allein fie lel^nten e§ 06 nnb oerfid^erten, bergleid^cn

fönnten fie nid§t effen, nnb al§ td§ frogte, ma§> fie benn

geroöl^nlid^ genöffen? oerfe^ten fie: Du bon pain, de la

bonne soupe, de la bonne viande, de la bonne biere. lo

2)a nun Bei il^nen alle§ gut unb Bei un§ alle§ fd^limm

roor, oeräie^ id^ il^nen gern, ba^ fie mit ^i^^cE^f^ffu^Ö

il^rer ^ferbe fid^ Balb barauf baoonmad^ten. ©ic l^atten

üBrigenS mond^eS UnTjeÜ auSgeftanben, id^ glauBe aBer,

bo^ eigentlid^ ba§> bargeBotene ^ommifeBrot fie §u bem 15

legten entfd^eibenben ©d^ritt, oI§ ein furd^tBareS (iiefipenft,

Bemogen l^aBe. 9Bei^ unb fd^marg 33rot ift eigentlid^

ba^ ©d^iBoIet, ba^ f^'elbgefdCjrei gmifd^en !5)eutfd^eu unb

g^ranjofen.

(Sine 93emer!ung borf id^ l^ier nid^t unBerül^rt laffen: 20

mir tarnen freilid^ jur ungünftigften ^al^r§§eit in ein

öon ber 9lotur nid^t gefegneteS ßanb, ba^ aBer benn

bod^ feine roenigen, arBeitfamen, orbnungSlieBenben, ge=

nügfamen (Sinmol^ner attenfallS emöl^rt. JReid^ere unb

oornel^mere (^egenben mögen eine fold^e freilidT) gering» 25

fdfjö^ig Beljanbetn; id§ aBer ^aBe !eine§roeg§ Ungeziefer

unb SBettel^erBergen bort getroffen. S3on 9Jlouern)er!

geBaut, mit Bi^Ö^'^" gebedEt finb bie |)öufer, unb üBeraß

^inreid^enbe ^ätigfeit. %uä) ift bie eigentlid^ fd^Iimme

SanbftredEe l^ödfjftenS oier Bi§ fed^S ®tunben Breit unb 30

l^at, fomoljl on bem Slrgonner SSalbgeBirgc l^er al§ gegen

fa\)dn\§> unb Sl^alonS gu, fd§on mieber günftigcre ®elegen=

l^eit. ^inber, bie mon in bem erften Beften S)orfe auf»

gegriffen trotte, fprad^en mit ^^f^i^^ci^'^J^i* ^o" ^^^^"^
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Sfla^vuxiQ, uub i(^ burfte miä) nur be§ Äellerg §u ®omme
5tour6e unb beS roeifeen 35rote§, bo§ unS gang frifc^

oon ©l^oIonS ^et in bie f)änbe gefollen raor, erinnern,

fo fd^ien e§ bod§, al§ oö in g^rieben§5etten l^ier nid^t

gerobe junger unb Ungeziefer gu ^ouje fein muffe.

Sen 25. ©eptemfier.

!Dafe ttJöl^rcnb be§ ®tillftonbe§ bie grangofen uon

il^rer (Seite tätig fein würben, fonnte mon oermuten unb

crfoi^ren. ®ie fud^ten bie oerlorne Kommunikation mit

(S,f)alon§> roieber l^ersuftellen unb bie ©migrierten in

10 unferm fftM^n gu oerbrängen ober oielmel^r on un§

l^eron§ubrängen; bod^ augenöli(flid^ morb für un§ bo§

©d^äbtid^fte, ba^ fie, fomo^I uom ^rgonner Sßalbgebirge

aU VOM ^Beban unb SORontmebg ^er, un§ bie 3"fw^^ cr=

fd^meren, mo ni(^t uöttig oernid^ten konnten.

5£)en 26. September.

16 ®a man mid^ aU auf mond^erlei aufmerffom fanntc,

fo Brachte man otteS, mag irgenb fonberöar fd^einen

mod^te, l^eröei; unter anbern legte man mir eine Kanonen»

Eugel oor, ungefähr oier^fünbig gu adtjten, bod^ mar ba§>

Söunberlid^e boran, fie auf i^rer gonsen 06erf[äd^e in

20 friftoüifierten ^tjramiben enbigen ju feigen. Kugeln

maren jeneg SCagS genug oerfd^offen roorben, ba^ fidj

eine gar mo|I fjierüöer konnte oerloren ^aöen. ^d) er=

bad)ti mir allerlei ^gpotljefen, mie ba^ SOZetoü Beim

®uffe ober nac^ljer fid§ gu biefer ©eftalt öcftimmt Ijätte;

25 burdf) einen Qu'iaU morb idfj ^ierüöer aufgeklärt.

Sftad) einer furgen 5l6iüefcn^eit mieber in mein ^elt

jurüdffeljrenb, fragte idl) nac^ ber Kugel; fie roollte fidfj

nidljt finbcn. 2ll§ idf) barauf Deftanb, beidfjtete man: fie

fei, nad^bcm man allerlei on il^r probiert, jerfprungcn.
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^c^ forberte bie ®tiicEe unb faub ju meiner großen S5er=

raunberung eine J^riftoltifation, bie, oon ber 'SJlittc au§>=

Ci^f^^nh, fic^ ftra^tig gegen bie Dberflärfje erweiterte. (S§

roor ©d^iüefelfieS, ber ft(^ in einer freien Soge ring&nm

mufete gebilbet l^aBen. ®iefe ©ntbetfung füljrte loeiter, ^.

bergleid^en (ScfjraefeKiefe fanben ftd§ me^r, oBfd^on Keiner,

in S?'ugel= unb 9Zierenform, auc§ in anbem raeniger

regelmäßigen (S^eftalten, burd§ou§ ober barin gleid§, bofe

fie nirgenb0 angefeffen ^tten unb boß i§re ^r{ftQlIi=

fation ficf; immer auf eine geiuiffe 9}?itte öesog; aud§ lo

maren fie nid^t aßgerunbet, fonbern oöEig frifd^ unb

beutlid^ !riftattinifcfj abgefc^Ioffen. Roßten fie ficf; root)t

in bcm 93oben feI6ft erzeugt l^a6en, unb finbet man ber=

gleid^en mel^r auf Sfiferfeibern?

SlBer i^ nic^t attein mar auf bk StRineralien ber 15

©egenb aufmerffom; bie fd^öne ^treibe, bie ft(^ überall

Dorfanb, frf^ien burc^auS oon einigem SSert. (S§ ift loal^r,

ber ®olbat burfte nur ein ^od^loc^ aufljauen, fo traf er

ouf bie Harfte meifje treibe, bie er §u feinem ßlanfen

unb glatten ^u^ fonft fo nötig i^atte. S)a ging roirflid^ 20

ein Slrmee6efel§l au§: ber ©olbat fotte fic^ mit biefer

l§ier umfonft gu ^aöenben itotraenbigen SBare fo ciel ol§

mögti^ oerfeljen. ®ie§ gaö nun freilidl) ju einigem

©pott ®elegen!^eit: mitten in hzn furi^tßarften S¥ot oer=

fenft, fottte man ftd§ mit 9fieinlid^feit§« unb ^u^mitteln 25

belaben; mo man nod^ Sorot feufjte, fid^ mit ©taub ju«

frieben fteHen.

2tu(^ ftu^ten bie Offiziere nic^t menig, ofö fie im

Hauptquartier ü6el angelaffen mürben, loeil fie nid^t fo

reinlid§, fo jierlid^ mie auf ber ^arabe 5U 33erlin ober 30

^otSbam erfd^ienen. ®te 06eren konnten nicljt Ijelfen;

fo foEten fie, meinte man, auc^ nicfjt fd^elten.
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2)en 27. ®eptem6er.

(Sine etioa§ raun&etlid^e SSoxfidtjtgmoferegel , bem

bringenben junger ^u Begegnen, loarb glei(i)faü§ 6et ber

Slrmee puBli§iert: man folte bte nor^anbenen Öier[tett=

goröcn ]o gut ol^ möglich au§f(o|jfen, bie geioonnenen

5 Körner in ^etfeem SBaffer fo lange fieben, 6i§ fie auf=

planen, mib butc^ biefe ©^jeife bk 35efrtebtgung be§

|)unger§ oerfuci^en.

Unferer nöc^ften Umgeöung roat jeboi^ eine Beffere

53el^ilfc §ngeboc§t. 'SJlan fal^ in ber gerne graei SBagen

10 fe[tgefa§ren, benen mon, raeil fie ^rooiant unb anbere

Sebürfniffe gelaben Ratten, gern gu §ilfe fönt. (StaII=

meifter üon ©eebac^ fd^itfte fogleid^ ^ferbc bort^in; man
örot^te fie Io§, führte fie oöer ouc§ fogleid^ be§ ^ergog^

Stcgiment §u; fie protefticrten bagegen, aU §ur öfter*

15 reic^ifc^en Slrmee 6eftimmt, mo^in au^ n)ir!lid§ i^re ^äffc
louteten. Stllein man l^atte fic^ einmal i^rer ongenommen;
um ben ^ubrang 5U oerljüten unb fie gugleid^ feftjulalten,

gaö man i^nen äöac^e, unb ba fie auc^ von un§ Beja^It

erhielten, roa§ fie forberten, fo mußten fie aui^ bei unS

20 i§re eigentlii^e SSeftimmimg finben.

©ilig brängten fid^ gu nttererft bie |)ou§]§ofmeifter,

^öä)^ unb i^re ©el^ilfen [jerBei, nahmen oon ber 35utter

in gäfjc^en, oon ®(^infen unb anbern guten fingen

35cfi§. ®er ^wlf«"? oerme^rte fic^, bie größere SDIenge

25 frfjrie nac^ Xahat, ber benn aurfj um teuren ^rct§ fjäufig

ausgegeben löurbe. !5)ie SBagen aber roaren fo umringt,

bafj ficf) jule^t niemanb meljr näl^ern fonnte; be^ioegen

mid) unfere öeute unb S^teiter anriefen unb auf ba^

bringenbfte Baten, i§nen ju biefem notmenbigften aUer

3u 33ebürfniffe 511 uer^elfen.

^d) lieJ3 mir bunf) ©olbaten ^la^ machen unb er»

fticg foglcid^, um mic^ nidfjt im ©ebrönge gu oerroirren,

ben nädf)ften SBagen; bort 6e;pacfte id^ mid^ für gutcS
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&db mit Xcihat, ma^ nur meine S^ofc^en fojfen roollten,

unb tvaxb, al§ id§ mieber l^eraö unb fpcnbenb in§ greie

gelangte, für ben gröjjten SSo^ltöter gcpriefen, ber ftd^

jenmig ber teibenben 9Jlenf(^l)eit eröormt ^atte. %uä)

35ranntn)ein mar ongelangt; mon oerfol^ fid^ bomit unb 5

öe^o^ltc bie SBouteiße gern mit einem Saubtaler.

S5cn 27. (September.

©omol^I im |)auptquQrtiere fetöft, raol^in man äu=

roeilen gelangte, aU Bei atten benen, bie von bort ^er=

fomen, erJunbigte man fid^ nad^ ber Sage ber ^Dinge: ftc

fonnte nid§t BebenEIid^er fein. S5on bem Unrjeil, ha^ in 10

^ori§ oorgegangen, oerlautete immer mel^r unb mel^r,

unb mag mon anfangt für gaöeln gel^alten, erfd^ien ju«

le^t aU Sßal^rl^eit üöerfrfjmenglid^ furd§t6ar. ^onig imb

gamilie moren gefangen, bie Slbfe^ung beffen fd^on §ur

©^radje gekommen; ber |)af3 beS ^önigtum§ üBer^oupt 15

geioann immer mel^r ^Breite, ja fi^on fonnte mon er=

morten, bo^ gcs^^ ^^^ unglüdEIid^en SJIonard^cn ein

^rogefe mürbe eingeleitet roerben. Unfere unmittelbaren

friegerifd^en ©egner !^otten fid^ eine ^ommunüotlon mit

S^oIonS roieber eröffnet, bort befanb fid^ Öudfner, ber 20

bie oon ^ari§ onftrömenben greimilligen gu ^rieg§|oufen

Silben fottte; ober biefe, in hzn grö^Iid^en erften ®ep=

tembertogen, burc^ bie reifeenb ftiefeenben SBIutftröme,

ou§ ber |)auptftobt ouSgeroonbert, brod^ten Suft gum

aWorben unb S^iauben me^r al§> gu einem redfjtlid()en Kriege 25

mit. '^aä) bem 33eifpiet be§ ^orifer (SreueIool£§ cr=

folgen fie fi(^ millfürlid^e (Sdf)ladf)to:pfer, itm il^nen, mie

fidtys fänbe, 5lutorität, 35efi^ ober moljl gor ba^ lieben

5U rouben. Tlan burfte fte nur unbi^äipliniert loSloffen,

fo mod^ten fte nn^ ben ©orou§. 30

!5)ie ©migrierten moren an unS l^erongebrüdft mor=

ben, unb man erjöl^tte noc^ oon gor mond^em Unfjeil,
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ba§> im fHüden unb von ber ©eite Bebrol^tc. ^tt hex

®egenb oon 9f?f)eim§ follten ficf) giöonsigtaufenb SSouern

5ufammengerottet ^aßen, mit gelbgernt unb milbergriffenen

^nturmaffen oerfel^en; bte @orgc mar gxo^, oud^ biefc

5 möchten auf im§ loSötedTjen.

9Son jolcf^en ©ingen marb am 2l6enb in be§ |)er§og§

3elt, in ©egenroart oon bebeutenben ^rieg§o6riftcn, ge=

[proc^en; jeber örac^te feine ^adjxi^t, feine SSermutung,

feine ®orge ol§ SSeitrag in biefen ratlofen diät, bcnn

10 e& fc^ien butd^ouS nur ein Söunber un§ tetten p können.

^d) aöer backte in biefem StugenBIicE , bofe mir ge=

jüöi)nlic^ in mifelic^en ^uftönben un§ gern mit l^oi^en

^erfonen Dergleichen, öefonber§ mit folc^en, benen e§ nodj

fc^timmer gegangen; ha füi)It' iä) mic^ getrieöen, mo nic^t

15 äur (Erweiterung boc^ ^ur Sl6(eitung, ou§ ber ©efd^id^te

8ubiöig§ be§ |)eiUgen bie brangoottften ^Begebenheiten

gu erää^Ien. ®er ^önig, auf feinem ^reus^uge, miU

5uerft hen ^Buitan oon Stegg^ten bemütigen, benn oon

biefem ^öngt gegenroörtig ha§> gelobte Sanb ab. ^amiette

20 fäUt o^ne 33clagcrung ben ©l^riften in bie |)änbe. 2ln=

gefeuert oon feinem iBruber ®raf SlrtoiS, unternimmt

ber ^önig einen 3w9 ^°^ xe^ite 9lilufer hinauf, nac^

33abgIon=^airo. @8 glücEt, einen ®raben au§§ufütten,

ber äSaffer oom 9lit em|)fängt. ®ie Slrmee gie^t hinüber.

25 Slber nun finbet fie fid§ geflemmt gmifc^en bem 9^il,

beffen |)au^t» unb 9^ebenfanäten; bogegen bie ©aragcnen

auf beiben Ufern be8 fJIuffeS gliicEIid^ ^joftiert finb. Über

bie größeren SSafferIcitungen 5U fe^en loirb fi^joierig.

3)Zan baut Sto^ljäufer gegen bie SBIorf^öufer ber geinbe;

30 biefc aber i^ahtn hen SSorteil beö gried^ifd^en geuerS.

«Sie befc^öbigen bomit bie t)öl§ernen SSoUroerfe, Sauten

unb aJlenfc^en. 3öa& l^ilft ben ©Triften i^re entfci^iebenc

©rfjladfjtorbnung, immerfort oon bzn (Sarajeuen gereift,

generft, angegriffen, teitioeife in ©c^armü^el ocrroidEelt.
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(Stttäelne SBogniffe , gaufüämpfe ftnb Bebeutenb , l^crg*

er!^e6ettb, aber bie gelben, ber ^önig felöft rotrb ab'

gefc^nittcn. 3^"^^ Breiigen bie Stapferften hux^, aber bie

SSemiirrung bäd^ft. ®er ®raf oon Slrtoi§ tft in ©efaljr;

§u beffen 9?ettung toagt ber ^önig oUeS. ®er 33ruber 5

tft fd§on tot, ba§> Unl^eil fteigt ouf§ ^u^erfte. 2tn biefem

^eifeen Silage fommt atte§ borauf an, eine 58rü(fe über

ein ©eitenrooffer gu oerteibigen, um bie ©aragenen oom

5Rü(fen be§ ^anptgefed^teS abgul^alten. ®en wenigen ba

poftierten ^riegSleuten wirb onf atte SSeife pgefe^t, mit 10

(S^ejd^ii^ oon ben (Solbaten, mit (Steinen unb ^ot bnrd^

Stro^nben. 2)^itten in biefem Unl^eil fprici^t ber ®raf

oon ©oiffonS gum 9f?itter Q'oinoitte fc^ergenb: „©enefd^oU,

lofet ha§> |)nnbe:po(f betten nnb blöEen; bei ®otte§tl^ron!"

— fo :pflegte er 5U fd^mören — „oon biefem ^age f^jret^en 15

mir nod^ im 3^«^^^!- ^or ben ®amen."

SOZan läd^elte, nal^m ba^ Omen gut auf, befprac^ fid§

über mögliche ^äUe, befonberg l^ob man bie Urfad^cn

^eroor, roarum bie gron§ofen un§> cl^er fd^onen al8 oer»

berben müßten: ber lange ungetrübte ©tiEftanb, ba§> 20

bisherige gurüd^^altenbe 33etragen gaben einige |)offnung.

®iefe §u beleben, magte id^ nod^ einen l^iftorifd^en

33ortrag unb erinnerte mit SSorgeigung ber ©pegialfarten,

ba^ äjoei 9WeiIen oon un8 nod^ 3Beften ba^ berüd^tigtc

jteufetSfelb gelegen fei, bi§ rool^in %ttila, Sönig ber 25

|)unnen, mit feinen ungeheuren ^eerl^aufen im ^ol^r 452

gelangt, bort aber oon ben burgunbifcfjen gürften unter

33eiftanb beS römifd^en gelbl^errn 2letiu§ gcfd^Iagen roor«

ben; ba^, l^ätten fie il^ren ®ieg oerfolgt, er in ^erfon

unb mit aHen feinen Seuten umgekommen unb oertilgt 30

roorben roöre. !5)er römifd^c ©enerol aber, ber bie 33ur=

gunber gürften nic^t oon aller gurd^t oor biefem ge=

nialtigen geinb gu befreien gebod^te, «eil er fie alSbonn

fogleid^ gegen bie iRömer gemenbet gefeiten l^öttc, bcrcbetc
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einen nni^ öem onbern, nod^ §oufe ^u äie^^ttp "«^ fo

entJnm 5enn anä) ber f)unnenfönt3 mit hm ÜBerteften

eines un5ö|l6aren SSoIfeS. •

Qn efien bem Slugenbliif njoxb bic 9^Qi^rtc§t ge&rad^t,

ber erjottttete SBrottron§port oon ©ronb;pre fei Qnge!om=

men; oud^ bie§ öeleBte boppelt unb breifad^ bic ©eifter:

mon fd§ieb getröfteter oon einanber, unb td^ fonnte bem
^ergog 6id gegen 9Jforgen in einem unter^altenben

frangöfifi^en ^ud)t oorlefen, ba§> auf bie munberlid^fte

SSeife in meine §änbe gekommen. SBei ben oermegenen,

frcoel^Qften ®c§er5en, meldte mitten in bem bebrängte[ten

3uftanb noc^ Sorfjen erregten, erinnerte i^ mid§ ber

leid^tfertigen Q'öger oor SSerbun, meMje ©dfjelmlieber

fingenb in ben Xob gingen. greilid§, menn man beffen

93itterfeit ocrtreiben miE, mufe man e§ mit bm äWitteln

fo genau nid^t nehmen.

Sien 28. ©cptcmber.

T)a§> 35rot roar angekommen, nicf)t o§ne SJZüfjfelig»

feit nnb 35erluft; auf ben fd^Iimmften Segen non ©ranbpre,

roo bie 93ä(ferei lag, öiS gu un§ l^eron roaren mehrere

2Bagen ftecEen geölieöen, onbere bem geinb in bie §änbe
gefallen unb feI6ft ein 5^eil be§ XxanS'poxt§> ungeniefeBar:

benn im roäfferigen, gu fd^neU gebadEenen 33rote trennte

fid^ ^rumc oon Siinbe, unb in ben ^o^ifi^cwi^öwnicn er=

jeugtc ft(^ ©dfjimmet. 2(6ermal§ in 2lngft uor ®ift,

örad^te man mir bergleid^en Saiöe, bieSmal in il^ren in=

ncren |)ofjIungen J^oc^pomeranjenfarbig anjufel^en, auf

5lrfeni£ unb ©d^roefet l^inbeutenb, roie jcneS oor SSerbun

auf ®rünfpan. S3ar eS aber audf) nidf)t oergiftet, fo er*

regte bodf; ber StnblidE Stbfd^eu imb ®fel; gctöufd^tc SSc«

fricbigung fdfjärfte ben .junger: ^ran!^eit, (SIenb, 3J?ife»
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mut laßen fd^jüer ouf einer fo großen SJloffc guter

aJlenfrfjcn,

^n folc^en SBebrängniffen njurben roir noc^ gar burc^

eine unglouBIid^e Srjoc^rtd§t überrafd)t unb 6etrü0t; eg

^iefe, ber ^er5og oon 93raunf(^n)eig i)dbi fein frül§cre§

SJianifeft an 1)umourie5 gefd^iift, roelc^er, barüBer gang

oerraunbert nnb entrüftet, fogleic^ ben @tiHftanb ouf=

gefünbigt unb ben Slnfang ber ^einbfeligfeiten öefol^Ien

\)ahz. @o groJ3 bo§ Unfjeil roar, in loeld^em loir ftofen,

unb nod^ grö^ereg ÖeoorfaEjen, fonnten loir bo^ nic^t

unterlagen, gu ff^ergen unb §u flotten; mir jagten, bo

fcl^e man, ma^ für Unl^eil bie Slutorfd^oft nad§ fid^ äi^^e!

^ber S)i(^ter unb fonftigc ©d^riftfteller trage gern feine

5(röeiten einem jeben oor, ol^ne ba^ er froge, ob t§> bie

redete Qeit unb ©tunbe fei; nun ergel^e e§ bem ^ergog

oon iBraunfd^ioeig cBen fo, ber, bie ^reuben ber SCutor»

f(^aft geniefeenb, fein tmglücEIid^eS äJlonifeft gonj jur

unred^ten ^dt roieber probugiere.

2Bir erroarteten nun, bie 33or^joften oöermaI§ ;juffen

5u |ören, mon fd§aute fid^ nad^ otten |)ügeln um, ob

nic^t irgenb ein geinb erfd§einen möd^te; o6er e^ mar

attcS fo ftill unb rul^ig, oI§ märe nid^tS oorgegangen.

^nbeffen lebte mon in ber petnlid§ften Ungeroifs^eit unb

Uufid^erljeit, benn jeber fat| mof)l ein, bofe mir ftrotegifd^

oerloren moren, menn e§ bem geinb im minbeften ein=

fallen follte, un§ gu Beunruhigen unb ^u brängen. 'Docf;

bmtzte fd§on mond^eg in biefer Ungemifeljeit auf Über*

einhmft unb milbere ©efinnung; fo ^atte man jum 5Bei=

fpiel ben ^oftmeifter oon ©ainte SÄene^ouIb gegen bie

am 20. §mifd^en ber SSagenburg unb Strmee meggefongenen

^erfonen ber föniglid^en (Suite frei unb (ebig gegeben.
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®eit 29. September.

(5k(]en 9[6cn& fc^te ftd^, ber erteilten Drbre gemöfe,

bie (Squipage in SBeioegnng; nntev ©eleit 9f{egiment§

-fjei'^og von ^Brounfc^ineig fottte ftc oorange^en, itm

^O^itternac^t bie 5lrmee folgen. 2llle§ regte ftc§, a6er

5 mijjmutig unb longfnm; benn felöft ber Befte SSttle

gleitete ouf bem burd^ioeid^ten SSoben unb oerfanf, el^'

er ftc^'ä oerfQ^. Sluc^ biefe «Stunben gingen tiorüöer:

Qeit unb ©tunbe rennt burd§ hen rou^ften 5tag!

@§ roar 5Ro(^t geraorben, Qud^ biefe foßtc man
10 fü^Ioflo^ 5u6ringen; ber ^immel raar nic^t ungünftig,

ber SSottmonb leuchtete, aöer §Qtte nicf)t§ gu 6e(eurf)ten,

gelte rooren oerfc^iounben, ©epäif , Sßagen unb ^ferbe

otteg I)inn)eg, unb unfere fleine ©efellfcfjaft 6efonber§ in

einer fettfamcn Sage. 2ln bem öeftimmten Drte, mo mir

lö un§ Befanben, foÜten bie ^ferbe unS> auffud^en; fie maren

auägeb liefen. ®o lueit mir öei falBem 8ic§t uml^erfal^en,

fc^ien aüe§ ob' unb leer; mir l^ordfjten oergeöenS: meber

©eftalt noc^ ^on mar ^u oerne^men. Unfere gioeifel

mogten l^in unb t)er; mir moHten ben öe^eidTjueten ^la^
äio liefier nid^t oerlaffen al§ bie Unfrigen in gleiche SSer*

legen^eit fe^en unb fie gönglic^ oerfeljlen. ®od^ mar e§

grouerlid^, in f^einbeStanb, nad^ foldfjen ©reigniffen, oer=

einjelt, oufgegeben, mo nidf)t ^u fein, bodf) für ben Stugen»

ülidE ^u fdf)einen.

25 Sßir paßten ouf, oö nid^t oieHeid^t eine feinblid^c

©emonftration oorfomme, aber e& rül^rte unb regte firf)

meber (künftiges nod^ UngünftigeS.

2Sir trugen nod^ unb nad^ oIlcS l^intcrlaffenc Qdt»

ftrol^ in ber Umgegenb §ufammcn unb oerörannten eS,

^<^ nic^t o[)ne (Sorgen, ©elodft burd§ bie glammc, gog fid^

eine alte ^ar!etenberin 5u \mS> ^eran: fie morfjtc ficfj

öcim 9fJüdEmeg in btn fernen Drten nidfjt o§nc Stätigfcit

tjcvfpötet fjaben, benn fie trug äicmtirfje S3ünbcl unter
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ben Stmtcn. 9^oi^ &xu^ unb (Srraörmung l^oö fte ju^

t)öxber[t griebxid^ 5en ©rofeen in bcn ^immel unb prieS

ben ©ieöeniäl^Tigen ^rieg, bem fte oI§ ^tnb roollte 6ei^

gcrao^nt l^aBen, fd^olt grimmig auf bie gcgeniüärtigcn

gürften unb ^eerfü^rer, bie fo gtofee äJJannfc^oft in ein s

Sanb Brächten, mo bh 3)^ar!etenberin i^r f)Qnbn)er! nicfjt

trei6en fönnc, morauf e§ benn boi^ eigentltd^ oögefel^en

fei. 9Kon fonnte fic§ on i^rer Slrt, bie ®0(^cn ^u 6e=

treusten, gar mol^I erluftigen unb fid^ für einen Slugen=

6li^ gerftreuen, boc^ moren un§ enblid^ bie ^ferbe l^öcf)ft lo

miHfommen; ba mir benn aud^ mit bem ißegimente 3Beimar

ben aI)nung§ooßen 9?ii(f^ug antraten.

SSorfic^t§maferegeIn, Bebeutenbe SBefel^le liefen fiirc^=

Un, bafj bie geinbe unferm 2l6marfd§ nit^t gelaffen 5U=

fc^en mürben. 3yJit 35angig!eit l^atte man nod^ am Sage i&

ba§> fämtlid^e gul^rroerf, am Bönglid^ftcn aBer bie 2(r=

tillcrie, in ben burdfjroeitj^ten Soben etnfd^neibpnb, ftcfj

ftotfenb 6emegen fc^en; v)a§> mo(^te nun gu 9^od§t alle§

üorfaHen? Wlit SBebauem ]di) man geftürgte, ge6orftenc

95agageroogen im SBad^ioaffer liegen, mit SSejammern liefe 20

mon 5urüc£6Iei6enbe ^ran!e |iIfIo§. 2Bo man ftd^ auc^

umfal^, einigermaßen oertraut mit ber ©egcnb, geftonb

mon, l^ier fei gar feine ^Rettung, foöolb ed bem geinbc,

ben mir linfS, red^tä unb im 'Siiiden mußten, fielie&en

möd^te, ung anzugreifen; ba bie§ 06er in ben crften 25

©tunben nic§t gefd^al^, fo ftettte ftc^ ba^ ]^offnung§=

ßebürftige ®emüt fd^nett mieber l^er, imb ber 9JJenfdf)en=

geift, ber attem, roa§ gefd^iei^t, 35erftanb unb SSernunft

unterlegen möd^te, fagte ftd^ getroft, bie ißerl^anblungen

groifd^en ben |)au|)tquortieren |)an§ unb (Sainte SJJene^ 30

^oulb feien glücEüd^ unb gu unferen ©unften a6gefd^Ioffen

roorben. 3Son «Stunbe §u (Stunbe oermel^rte fid^ ber

©laube; unb aU id^ |)att mad^en, bie fämtlid^en 2Bagcn

über bem ®orfe @t. ;^ean orbnungSgemöß auffal^ren fo^,
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loar t(^ fd§on uötttg gctoife, mx toürben nacC) §Qufe ge«

longen unb in guter (Sefellfc^oft (devant les Dames) von

unferen ou^geftanbenen Ouaten fprec^en unb ergäpen

bürfen. SCuc^ bieSmot teilt' tc^ greunben unb 93e!annten

5 meine Üöer^eugung mit, unb mir ertrugen bie gegen=

märtige 'üftot fc^on mit f)eiterfeit.

^^ein Sager roarb öegogen, oöer bie Unfrigen jd^Iugcn

ein grofjeS Qdt auf, inmenbig unb ou^roenbig umfjer

bie reic^ften, l^errlid^ften äöeiäengarfien §ur «Si^Iofftötte

10 gebreitet. ®er 3)tonb fc^ien l^ett bur^ bie öerui^igte

Suft, nur ein fünfter ^uq leidster 2SoI!en mar 6emer!=

Ii(^, bie gonge Umgebung ftc^töar unb beutlii^, faft mie

om jCage. SSefrfjienen roaren bie fd^lafenben SJienfd^en,

bie ^ferbe, oom gutter6ebürfni§ maä) gel^alten, borunter

15 öiete meifee, bie ba§> 8ic§t fröftig miebergoBen; raeifec

SBogenöebetfungcn, felöft bie §ur ^lod^trul^e gemibmeten

roeifeen ®oröen, otteS oeröreitetc |)elte unb ^eiterJeit

üöer biefe öebeutenbe ©gene. gürmol^r, ber größte ^D'Jaler

Ijätte fici§ glücElic^ gefi^ä^t, einem folc^en SBilbe gemod^fen

20 §u fein.

@rft f|)ät legt' i^ miä) tn§ Seit unb l^offte beS

tiefften «Sd^tafeS gu genießen; oöer bieSlotur l§at mand^e§

Unbequeme ämifc()en i^re fd^önften ©oben ouSgeftreut,

unb fo gef)ört ju bzn ungefettigften Unarten beö SD?enfd§en,

25 bflfe er frfjtofenb, eben menu er felbft am tiefften ru§t,

ben ©cfcllen burd^ unbänbigeS ©tfjnari^en loa^ gu l^olten

|jf(egt. ^o^jf on ^o^f, ic^ innerhalb, er ouf3erl)oIb bcS

3elte§, lag ic^ mit einem SWonne, ber mir burdfj ein

gröjslicfj ©töl^uen bie fo nötige Sf^utie unroieberbringlid^

30 oerfümmerte. ^d^ löfte bm «Strang oom 3c'tt:pfIodE, um
meinen SBibcrfnd^er feunen ju lernen : e§ roor ein brouer,

tiid^tiger 9)iann oon ber 35ienerfdfjaft, er log, oom Tlonb

befc^ienen, in fo tiefem «Sdfjlof, alS> luenn er (Snbijmion

felbft geroefen möre.
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S)te Unmöglid^feit, in folc^er 9^ac^6orfd§oft 3iul§e §u

erlongen, regte b^n ft^otÜfrf^en ®eift in mir auf; id^

na^m eine Sßeiäenä^re unb liefe bte fd^iöonfenbe Saft

üöer ®tim unb 9^afe be§ (Si^lafenben fc^iüeöen. ^n
feiner tiefen diu^t geftört, ful^r er mit ber |)onb mc^r= 5

mal§ üöerS ®eft(^t, unb foöalb er niieber in ®d^Iaf oer=

fonf, n)ieberl)oIt' it^ mein ©piel, o!§ne ba% er l^ätte 6e=

greifen mögen, motier in biefer ^di)x^üt eine 33remfe

fommen fönne. ®nblid§ örad^t' id^ eg ba|in, ha'\^ er,

ööUig ermuntert, aufjufte^en befd^Iofe. ^nbeffen roor 10

auc§ mir aEe (Sd^lafluft oergangen: id^ trat oor baS>

3elt unb Berounberte in bzm roenig oerönberten Silbe

bk unenblic^e ^iul^e om iRonbe ber größten, immer no^
ben!baren (iJefa^r; unb raie in folc^en 2lugen6IicEen Slngft

unb Hoffnung, Ä'ummerni§ unb iBerul^igung roed^felSroeife 15

ouf unb oö goufeln, fo erfdfjra! id^ roieber, öebenfenb,

ba^, menn ber geinb un§ in biefem StugenblidE ii6er=

fallen moHte, meber eine 9f{abf|)eid^e noc^ ein ÜJlenfd^en*

geöein baoonfommen mürbe.

®er onbrecf^enbe Stag mirfte fobann mieber ger= 20

ftreuenb, benn ba geigte ft^ mand^eS SBunberlid^e, 3^^^
alte SDIarfetenberinnen l^atten mel^rerc feibene 2Bei6er=

rötfe öuntfc^edig um ^üfte unb SBruft üöer einanber ge=

6unbcn, ben oberften aber um ben ^ol§ unb oben bor=

über nod^ ein ^albmönteld^en. ^n biefem Ornat ftoljierten 25

fie gar fomif(^ einiger unb bel^aupteten, burc^ Äauf unb

^aufdfj fid^ biefe 2)'la§ferabe gemonnen §u l^aben.

S5cn 30. ©eptemfter.

®o frül^ ftd^ au^ mit ^ogeSonbrud^ ba^ fämtlid^e

gul^rroerf in ^Bemegung fe^te, fo legten mir bod^ nur

einen Burgen Sößeg gurüc!; benn fdfjon um neun Wi^x 30

l^ielten mir jmifc^en Saool unb äöargemoulin. 3T?enfdf)en
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unb Xitxt fud§ten fi^ gu erquicken, fein Söget waxh

aufgejrfjlagen. 9^un tarn anä) bie SIrmee l^eran unb

poftierte ftd^ ouf einer 2lnl^ö§e; burcfjauS ^errfd^te bie

gröfete (Stitte unb Drbnung. 3"^'^'''' i^onnte man on oct»

fcf)iebenen SSorfidf^t^mafetegeln gar JOo|l 6emer!en, bafe

nod^ nid^t oIIe©efol§r überftanben fei: man refognofgierte,

man unterhielt ficT) l^eimlic^ mit unBefonnten ^erfonen,

man rü[tete ft^ jum abermaligen STuföruc^.

3)en 1. OftoBer.

!55er ^ergog oon SSeimar fül^rte bie Sloantgorbe unb

betfte äWQl^ic^ ^^^ 'Siüd^uQ ber SBogage. Drbnung unb

©title t)errfd[jten biefe Slod^t, unb man öerul^igte fii^ in

biefer Sftul^e, aU um gmölf U^r aufäuSredjen öefol^Ien

marb. 9'lun ging aöer ou§ allem lieroor, ba'j^ biefer

Tlat]d) nic^t gang |id§er fei megen ©treifpartien, weldfic

oom 5lrgonner 2SaIb herunter ^u befürchten maren.

®enn märe ourfj mit ^umouriej unb ben pd^ften ®e=

malten Übereinfunft getroffen geioefcn, meIrfjeS nid^t ein=

mal alö gang gemife angenommen merben konnte, fo ge=

[)ord^te bocCj bamalS nid^t leicht jemanb bem anbern, unb

bie aJtannf^aft im SSatbgebirge burfte ficf) nur für felb=

ftänbig erflären, einen SSerfuc^ mad^en gu unferm SSer=

berben, meldf)e§ niemanb bamaf^ l^ätte mifebittigen bürfen.

STudf) ber l^eutige 3Warfdf) ging nid^t meit; eS mar

bie 9lbfidfjt, (Squipoge unb Slrmee §ufammen foHten auä)

gteidf)cn ©d^ritt mit ben jDfterreidfjern unb ©migrierten

galten, bie, unS> ^ur linfen ®eite parallel, gleidfjfattS auf

bem ai^ücfäug begriffen moren.

(Siegen adf)t Ul)r Ijielten mir fd^on, balb nad^bem mir

JRouoroi) t)inter unS gelaffen l)atten; einige 3elte mnrben

aufgcfdalagen, ber Xa^ mar fd^ön unb bie 9fiul)e nid^t

gcftört.
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Unb fo lüttt td^ beim l^ter oud^ nocf) onfü^ren, öafe

td^ in biefem (SIenb ba§ netfifc^c ©elübbe getan: man
fofte, luenn iä) un§ erlöft unb midfj loieber p |)oufe

iä§e, oon mit niemals luieber einen ^lagelaut oerne^men

uöer bzn meine freiere ^i^^^^ftw^m* ßefd^rönfenben s

9lo(^öargieBeI, ben id) uielmel^r je^t rec^t fel^nlid§ gu

eröticfen münfcl^e; ferner moUt' id§ mic^ ü6er 2?iipel^agen

nnb Sangeineile im beutftfjen Stl^eater nie loieber öe«

Hagen, mo man boc§ immer ©ott ban!en fönne, unter

©ot^ §u fein, maS oud) ouf ber S8ü|ne oorgel^e. Unb lo

fo geloöt' id^ nod) ein ©rittet, ba^ mir o6er entfallen ift.

@§ mar nocf) immer genug, ba^ feber für fid^ felöft

in bem ®robe forgte unb ffto'^ unb SSagen, 2Jiann unb

^ferb nad§ il^ren Slöteitungen regelmöfeig ä^förnmen*

ölieÖen, unb fo oucO mir, fobalb ftiEe gehalten ober ein is

Sager oufgefd^Iagen marb, immer mieber gebeerte ^tafeln

unb 58ön!e unb ©tü^Ie fanben. ®od^ mottte un§ öc»

bunten, ba^ mix gar §u fd^mal aögefunben mürben, oB

mir unS glei(^ bei btm befonnten oKgemeinen äRangel

befd^eiben borein ergaben. 20

^nbeffen fd^enfte mir ba^ &lüd ©elegenl^eit, einem

beffcrn ©aftmal^l beigumorjnen. ®§ mar geitig ^aäjt ge»

morben, jebermann l^atte ftd() fogleid^ ouf bie zubereitete

(Streue gelegt; oud^ i(S^ mar eingefcfjlafen, bodf) metfte

mid^ ein tebI)ofter, ongenel^mer jtroum : benn mir fd^ien, 25

aU rö(^' id), aU genöf3' i^ bk beften SBiffen, unb olS

iä) borüber aufmoi^te, mid^ oufrid^tete, mar mein ^elt

üoü be§ ^errli^ften ®eruc§§ gebratenen unb oerfengten

©d^meinefetteS, ber mid^ fel^r lüfteni mod^te. Unmittel»

bar an ber S^otur mu^te e§ un^ uergie^en fein, ben so

©d^roeine^irten für götttid^ unb (Sdjmeinebroten für un=

fc^ö^bor 5U l^alten. ^ä) ftonb auf unb erölicfte in giem»

lieber g^eme ein geuer, glücflid^ermeife ober bem SSinbe:

oon botier fom mir bie gülte be3 guten S)unfteS. Un=
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öeben!Itd§ ging i^ bem ©d^einc na^ unb fonb bie fämt«

li(^c !5)ienerfd§aft um ein gxofee^, 6olb §u ^ol^Ien ocr»

öronnteS f^'euer öcfd^äftigt, ben Sauden be§ ©c^meinS

fc^on öeinol^e gax, baS ü6rige ^erftücft, sunt (Sin^otfen

5 bereit, einen jeben ober tötig unb l^onbreid^enb, um bic

äSürfle balb gu oottenben. Unfern beS> geuerS logen ein

poor grofee SSouftömme; no^ S5egrüfeung ber ®efeE=

fd^oft fe^t' i(^ mic^ borouf, unb o^ne ein 2Bort §n fogen,

fol^ i(^ einer foMjen S£ötig!eit mit SSergnügen §u.

10 S£eil§ moHten mir bie guten Scute mo^, teils konnten

fie bzn unerroorteten (55aft f(^i(flid§erroeife nic§t ou§=

fc^liefeen, unb mirflic^, bo e§ §um 2lu§teilen tarn, reid§=

ten fie mir ein foftöoreS ^tiid, ouc^ mor 35rot ^u l^oben

unb ein ©c^Iucf 33ronntn)ein bogu: e§ fel^lte eBen on

15 feinem ©uten. ^i^t menigcr roorb mir ein tüd^tigeS

®tü(f 2Burft gereicht, ol§ mir un§ noä) Bei S^oc^t unb

9le6el gu ^fcrbe festen; i^ fteifte c§ in meine ^iftoIen=

l^olfter, unb fo mor mir bie 33egunftigung be§ S^od^t»

roinbeS gut gu ftotten gefommen.

S)en 2. Oftoßer.

20 Sßenn mon ftrf) oud^ mit einigem ®ffen unb Srinfen

geftörft unb btn ®eift burc^ fittlic^e Stroftgrünbe be=

fd^roid^tigt Trotte, fo roed^felten bod^ immer Hoffnung unb

©orge, S?erbru^ unb ®d^om in ber fd^roonfenben ®eele:

mon freute fid^, nod^ om Seben gu fein; unter folc^cn

25 Sebingungcn ju leBcn oerroünfc^te mon. S^^od^t^ um
groei Ul^r Brod^en mir auf, gogen mit S3orfid^t on einem

SBoIbe üorBei, fomen Bei SSouf üBer bie ©teile uufere§

oor furgem oerloffenen SogerS unb Bolb on bic 2(i§ne.

.f)ler fonbcn mir gmci SSrüdfen gefdf)Iogcn, bie un§ oufS

30 redete Ufer IjinüBerleiteten. !JDo oerrocilten mir nun
Smifd^cn beiben, bie mir äugleidf) üBerfe^en Eonnten, ouf

<Boet^e8 Söerfc. XXVIU. 6



.82 Kampagne in ^rantteid^

einem @anb- unb SBeibennjerber, baS> leb'^oftefte Äü(^en=

feuer fogIeid§ öeforgenb. ®ie gatteflen öinfen, bie ic^

jemals genoffen, longe, tote, fc§marf§afte ^ortoffeln waren

halb Bereitet. %IS> oöer ple^t jene oon ben öfter«

rei(^ifd§en gu^rleuten onfgeßrad^ten, 6i§^er ftreng oer» 6

l^eimlic^ten ©c^infen gar geraorben, fonntc man fid^ ge=

nugfam njteber l^erfteHen.

S)ie ©qni^oge roar fc^on |erü6er; o6er Batb eröff=

nete fic^ ein fo präd^tiger alS> trouriger SlnBIitf, ®ie

5lrmee ^og über bie Srücfen, gufeoolf unb 3CrtiIIerie, lo

bie ^Reiterei burd^ einen ^urt, aUt ©efic^ter büfter, jeber

SD^unb oerfrfjloffen, eine gröfstic^e <Sm:pfinbung mitteiletib.

tarnen 9?egimenter l^eran, unter benen man 35e!annte,

^Befreunbete raupte, fo eilte mon l^in, man umarmte,

man Bef|)rad^ ftd^, aöer unter meldten g'ragen, metd^em 15

Jammer, nieldfjer S3efd^ämung, nid§t o^ne Strönen!

^nbeffen freuten joir unS>, fo marJetenberl^aft ein=

gerichtet ^u fein, um ^o^e loie S^iebere erquicken gu

fönnen. (Srft mar bie Trommel eine§ ottba poftierten

^ifett^ bie Stafel, bann tjolte man au§ öenad^6arten 20

Drten ©tül^Ie, St^ifd^e unb machte fid^'S unb bzn oer=

fd§iebenartigften Höften fo bequem ai§> möglid^. ®cr
^ronprin§ unb ^rin^ 8oui§ liefen fid^ bie Sinfen fd^mecEen,

mancher ©eneral, ber von roeiten ben dtauä) fa^, §og

fid§ barnad^. ^reitid^, mie aud§ unfer SSorrat fein mo^te, 25

ma§> foHte ba^ unter fo oiele? Tlan mu^te gum gmeiten

unb britten SOlale anfe^en, unb unfere S^eferoe oer=

minberte ftd^.

9Bie nun unfer f^ürft gern alle§ mitteilte, fo ^iel=

t^n'§> an^ feine Seute, unb ed möre fd^ioer, cinseln 30

5U crgöl^Icn, mie otcl ber unglücElid^en oorbeijiel^enben

Traufen burc^ ^ömmerier unb ^0^ erquidft mürben.

®o ging e§ nun ben ganjen ^og, unb fo marb mir

ber 9f?üc£§ug nid^t ztioa nur burd^ ^eifpiel unb ©leid^ni^,
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nein, in feiner üöttigen SBirüii^Jeit öotgcftettt uni) bcr

@d§mer5 &nrd§ jebe neue Uniform erneuert un5 oeroicl»

fälttgt. (S^in fo grouenooHe^ ©cfjouf^jiel fottte benn au^

feiner roürbig ft^Iiefeen: 5er ^önig unb fein ©eneralftob

ritt von weiten l^er, l^ielt an ber 35rü(fe eine ^^itlmig

ftitte, aU roenn er fic^'S no^ einmal üöerfe^cn unb

üöerbenfen moHte, §og bonn aßer om @nbe ben 3Seg

alter ber ©einen. ®ben fo erfci^ien ber f)eräog oon

58raunfd§roeig an ber anbern SSrütfe, äauberte unb ritt

^erüBer.

®{e ^a^t hxa^ ein, minbig aßer trotfen, unb marb

auf bem traurigen SSeibenfieS meift fd^laflo^ äugeßrad^t.

S)en 3. OftoBer.

9Jlorgen§ um fe(^§ VÜ)x oerliefeen mir biefen ^la^,

sogen üßer eine 5lnp!^e nad^ (S^ranb^ire gu unb trafen

bafelßft bie Slrmee gelagert. 2)ort gaß eg neue§ ößel

unb neue ©orgen: ba^ ©d^lofe roor gum ^anfenl^aufe

umgcßilbet unb fc^on mit mel^rern l^unbert Ungludflid^en

ßelegt, benen man nid^t Reifen, fte nidfjt erquitfen fonnte.

Tlan 50g mit (Scljeu oorüßer unb mufete fte ber SWenfc^«

tic^feit beS g'einbeS überlaffen.

§ier überfiel un§> aßermalg ein grimmiger SJegen

unb liiljmte jebe SSeioegung.

®en 4. OrtüDer.

2)ie (Si^roierigteit, 00m ^la^e gu Eommen, mud)^

mel^r unb mel^r; um ben unfal)rßaren |)auptiüegen §u

26 entgelten, fudfjte mon fid^ 93o^n üßer f^elb. 2) er SldEcr,

üon rötlid^er g^arße, nodfj äöl)er al8 ber bisherige treibe»

ßoben, f)inbcrte jebe 39ciDegung. 2)ie oier kleinen ^fevbe
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fonnten meine |)ol6dfja{fe taum erätel^en, i^ bod^tc fte

toentgften^ um ba§ ©eraii^t meiner ^erfon §u erleid^tern.

!£)ie 9^eit|)ferbe mareu nid^t gu eröIicEen; ber grofee ^ü(^=

mögen, mit jet^S tüd^tigen Befiionnt, fam an mix ooröet.

^^ beftieg il)n, oon S3iftuolien roax er nid^t gong leer, 6

bie Mc§mogb oöer ftof feljr oerbricfelic^ in ber 6dEe.

^(^ üöerIieJ3 mi^ meinen ©tubien. "Sen brüten SSonb

oon g-if(^er0 pl^gPoIif^em Seyifon ^otte id^ ou§ bem

Koffer genommen; in fold^en großen ift ein SSörterbud^

bie miKfommenfte 35egleitung, mo jeben 5lugen6IicE eine lo

Unterbrechung oorföllt, unb bonn gemährt e5 roieber bie

befte ßerftreuung, inbem e§ un§ oon einem §um onbem

filiert.

SJJon l^otte ftd^ ouf ben äö^en, l§ie unb bo quelligen

roten Stonfelbem notgebrungen unoorfid^tig eingeloffen; i6

in einer foM^en t^olge mu^te gule^t oud^ bem tüd^tigcn

S^üd^engejijonn bie ^oft ou^gel^en. ^d^ fd^ien mir in

meinem 2Sogen mie eine ^orobie oon ^Ijoroo im roten

SJteere, benn oud§ um mid^ ^er moHten ^ieiter imb f^u^-

ooH in gleid^er ^orbe gleid^er SSeife oerfin!en. ®el^n= 20

füd^tig fd^out' id^ nod^ ollen umgebenben |)ügel^ö]^en:

bo erblidft' id§ enbli(^ bie fReitpferbe, borunter ben mir

beftimmten ®d^immel; id§ roinfte fte mit |>eftigEeit l§er=

bei, unb nodfjbem id§ meine ^i^gftf ber ormen, frQnf=

oerbrie^lic^en ^üd^mogb übergeben nnb i^rer ©orgfolt 25

empfohlen, fd^toong iä) mi^ ouf§ ^ferb, mit bem feften

SSorfo^^, mid^ fobolb nid^t mieber ouf eine go^rt eingu«

loffen. |)ier ging e§ nun freiließ felbftönbiger, ober

nicf)t öeffer nodfj fd^netter.

©ronb^jre, boS nun olg ein Drt ber ?ßcft unb be§ 30

5tobe§ gefd^ilbert mor, liefen mir gern ^inter un0.

9J?erjrere befreunbete ^riegSgenofjen trafen äufommen

imb trotcn im ^eife, l^inter ftd^ am SH^^ ^i^ ^ferbc

Ijoltenb, um ein geuer. ©ie fogen, bieg fei boö einzige
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Tlat gcmefen, rao tc^ ein oerbrie^Iid^ ©eft^t gemad^t

unb fie njeber öurc§ ®rnft geftärft, nod^ burc§ «Sd^etj

crl§ eitert I)ö6e.

®en 4. OftoBer.

!S)er 2Beg, ben bo§ |)eer eingefdalagen l§otte, führte

5 gegen SSn^ancg, lüeil mon oöerl^olö ®utt üöer bie 5D^Qa»

ge^en raollte. 2Bir fd§Iugen unfer Sogcr unmittelBax

Bei ©iorg, in beffen Umgegenb mir nod^ nt(^t oßeg oer=

geirrt fonben. ®er ©olbat [türmte in bic erften ©arten

unb oerbarö, tva§> onberc Ijätten genießen können, ^ä)
10 ermunterte unseren ^od^ unb feine 2entz §u einer ftro=

tegifd^en ^ourogierung: roir gogen um§ gange ^orf unb

fanben noc^ oöttig unougetoftete ©orten unb eine reiche,

un6eftrittene @rnte. |)ier wax oon ^o^I unb Qmkhehi,

oon SBuräeln unb onbem guten SSegetobilien bit i^üüt}

15 loir normen be§]^oI6 nic§t me^r, aU mix Brauchten, mit

33efc§eiben^eit unb (Schonung. ®er ©orten mar nic^t

grofe, aöer fauöer gehalten, imb el^e lüir gu bcm 3^»""

mieber l^inauäfrod^en, fteltf ic^ ^Betrachtungen on, mie

e§ ^UQt^Q, ba^ in einem |)au§gorten bod^ aud^ feine

20 ®:pur oon einer Xüx^ u\§> anftofeenbe ©eöäube gu cnt=

beeren fei. STtS mir, mit ^üd^enbeute mo^l öefd^roert,

loieber gurücftarnen, prten mir großen 8ärm oor bem
9?egimente. ®inem 9f?eiter mar fein oor groauäig S^ogen

etroa in biefer ©egenb requiriertet ^ferb baoon ge=

25 laufen, e9 ^attt ben 5|5fap, an bem e§ geönnben ge=

mefen, mit fortgenommen; ber Slaoatterift mürbe feljr

übel angefel^en, öebro^t unb befel^Ugt, ba^ ^ferb miebcr-

Sufd^offen.

CDa c§ befd^toffen mar, b(*n 5. in ber ©egenb gu

30 roften, fo itiurben loir in ®iürg einquartiert unb fanben

nati) fo üicl Unbilben bie ^äuUi^hit gar erfreulid^ unb

fonnten ben fronjöfifd^-Iänblid^en, ibyltifd^^l^omerifc^cn
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^uftanb 5U unserer Unterl^oltung unb ^e^'fl^euung aber-

mals genauer öemerJen. SJlon trat ntd^t unmittelBor

oon ber ©trafee in ba§> §au§, fonbern fanb fici) erft in

einem Keinen, offenen, oieretften S^Journ, mie bie 2;üre

felöft ba^ O'Viabxat angaö; oon bo gelangte mon burd^ 5

bie eigentlid^e ^ouStüre in ein geräumige^, ^ol^eS, bem

f^amilienleöen BeftimmteS Qmimx) zS> raar mit ^it^tU

fteinen gepflaftert, linfö, an ber longen SBanb, ein gcuer»

l^erb, unmitteI6ar on SOfauer unb @rbe; bie (Sjfe, bie

ben 9ftaud^ oö^og, fc^roeöte barüöer. ^Rad^ SSegrüfeung 10

ber SBirtSteute 30g man fid§ gern ba^in, mo man eine

cntfd^ieben 6IeiBenbe Ütangorbnung für bie Umfi^enben

gemalerte. Sle^tg om ^euer ftanb ein ]§o|e§ ^Io:pp=

!äftc§en, bo§ aud§ §um '^ivü^l biente; e§ enthielt bo§

@al5, tt)elc§e§, in 93orrat angefd^afft, an einem trorfnen 15

^la^e oeriual^rt roerben mufete. ^ier mar ber @^ren=

ft^, ber foglei(^ bem oornel^mften f^rembeu angemiefen

mürbe; ouf mel^rere pigerne (Stühle festen fid^ bie

übrigen 5lnfömmtinge mit btn ^au§genoffen. S)ie lanb»

ftttli(^e ^od^oorrid^tung, pot au feu, fonnt' i6) l^ier ^imt 20

erftenmal genau betradfjten. @in großer eifemer ^effel

l^ing an einem f)afen, btn man burd^ SSerso^nungen er=

l^ö^en unb erniebrigen konnte, üBer bem geuer; barin

öefanb fid^ fd^on ein guteS ®tüc6 9f?inbfteifd^ mit SSaffer

unb ®alä, §uglei(^ aöer au^ mit meinen unb gelBen 25

9?ü6en, ^orree, ^rout unb anbem oegetaBilifc^en ^n=

grebienjien.

^nbeffen mir un§ freunblid^ mit ben guten 9?tenfd^en

Befprad^en, Bemerkt' iä) erft, mie ard^tteEtonifd§ flug 2ln«

rid^tc, ©offenftein, %o^'\= unb ^eßerBretter augeBrad^t 30

feien, ©iefe nal^men fämtlid^ ben länglid^en 9fJaum ein,

ben jenes SSieretf be§ offenen S3orl§aufeS inmenbig jur

(Seite liefe. 9lett unb aUeS ber Orbnung gemöfe mar

ba'S> (SJeröte jufommengefteUt; eine 9JJagb ober ©d^mcfter
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be§ |)oufe§ Bcforgte atle§ aufS gterlirfjfte. Sie |)ou0=

ftau fcjfe am g-euer, ein ^naöe ftonb an i^ren ^ien,

5it»ei $;ö(^teri^en brängten ftc^ on fte [jeran. !5)er Xi\^

wat gebedft, ein großer irbener 9^a:pf aufgefteEt, fd^öne§

6 n)eifee§ 39rot in ©d^eiöd^en l^ineingefi^nitten , bie ^eifee

33rü]^e brüöcr gegoffen unb guter Sfp^jetit empfohlen,

^icr l^ätten jene Knaben, bie mein ^ommiprot oet»

fd^mäi^ten, mic^ auf ba^ 9Jtuftet oon bon pain unb bonne

soupe oerraeifen Eönnen. ^iexauf folgte ba^ §u gleid^ct

10 3cit gorgemoxbene ^WQCWtwfe/ fo lüie ba§> t^Ieifd^, unb

jebermann l^ötte fid^ an biefer einfad^en ^od§!unft 6e=

gnügen können.

2Sir fragten teilnel^menb na^ il^ren 3wftänben: fte

l^otten f(^on ba§> oorige SSJial, al§ mir fo lange 6ei SanbreS

15 geftanben, fel^r oiel gelitten unb füri^teten, faum l^ct»

gefteUt, oon einer feinblic^en jurütJ^iel^enben Slrmee

nunmel^r ben oöttigen Untergang. 5Bir Bezeigten un§

teilnel^menb unb freunblid^, tröfteten fte, ba^ e§ nirfjt

lange baucrn merbe, ba mir, ou^er ber Slrrieregarbe,

20 bit Seiten feien, nnb gaBen il^nen 9fiat unb Spiegel, mie

fie ftdf) gegen Slad^jügler §u oerl^olten l^ötten.

33ei immer loed^felnben ®turm unb fßegengüffen

Brat^ten mir ben jtag meift unter !5)o(^ unb am geuer

5U, ba§ SSergangene in ®eban!en gurüdrufenb , ba^

25 9läc§ftBeüorfte^enbe nid^t ol^ne ©orge Bebenfenb. ®eit

®ranb^jre l^otte idf) roeber SSagen nod^ Koffer nod^ 5Bc=

bienten roieber gefeiten, |)offnung unb Sorge roed^felten

beS^alB augenBli(flid^ oB. ®ie 9^ad^t mar {jerangefommen,

bie ^inber foHten §u 33ette geljen; fie närjerten fid^ S3atcr

30 unb aWuttcr efjrfurd^tSoott, oerneigten fid), füfetcn ifjuen

bie ^anb unb fogten: Bon soir, Papa! bon soir, Maman!
mit münfd^enämerter 3lnmut. 93alb barauf erfuhren mir,

ba^ ber ^rin§ oon SSrounfc^meig in unfercr 97od^Bar=

frfjaft gcfäfjrlirf) franf liege, unb crfunbigtcn unS nadf)
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xi)m. iBefud^ lel^ntc man ah unb oerfid^crtc gugletd^,

ba^ e§ mit i§m oiel Beffer gemotben, fo ba^ er morgen

frii^ unoeräiiglid^ auf§u6red^en gebende.

^aum l^otten mir und cor b^m fd^retflid^cn Stiegen

mieber onS ^amin geflüchtet, oIS ein junger 'Mann l^erein» e

trat, bin mir al§ ben jüngeren 33ruber unfereS SBirtd

megen entfd^iebener ^tl^nlicfjJeit er!ennen mußten; unb fo

erüörte fid^'S oud^. ^n bie Xxa^t beg frongöfifc^en

Sonboolfö geEteibet, einen ftar!en 'S'tah in ber §anb,

trat er auf, ein fd^öner junger SRcmn. ®el^r ernft, jo lo

oerbriefelic^ milb fa^ er Bei und am §euer, ol^nc §u

f|)rec^en; bod^ !§attc er fid§ !aum erroörmt, aU er mit

feinem 35ruber ouf unb aö, fobann in ba§> näd§fte ^immer
trat, ©ie fprad^en fel^r leB^ft unb oertraulid^ ^ufammen.

®r ging in btn grimmigen Siegen l^inaud, ol^ne ba^ ii)n is

unfere SSirtSleute gu l^olten fuc^ten.

9(6er au^ mir mürben burd^ ein 2lngft= unb Qettx=

gefc^rei in bie ftürmifd^e '^^a^t l^inaudgerufen. Unfere

©olbaten ^atttn unter b^m SBormanb, gourage auf ben

33öben gu fitd^en, gu :plünbern angefangen, unb gmar 20

gang ungefd^idfter SSeife, inbem fie einem 2Be6er fein

SSerfgeug megnal^men, eigentlid^ für fie gan§ un6raud^=

Bar. SDIit ®rnft unb einigen guten SBorten Brad^ten mir

bie 'Bai^i mieber ind ®lei(^e: benn cd maren nur menige,

bie fid^ fotd^er Xat unterfingen. 2Sie leidet fonnte bad 26

anftccEenb merben unb aU^^ brunter unb brüBer gel^n!

©a fid^ mel^rere ^erfonen gufammeng efunben l^atten,

fo trat ein roeimarifd^er ^ufar gu mir, feined |)anbroer!d

ein gleif^er, unb oertraute, ba^ er in einem Benai^Barten

•^au§> ein gemöfteted ©d^mein cntbecEt IjaB«: er feilfd^e so

barum, Eönne ed aBer oon bem 95efi^er ni^t erl^alten;

mir möd^ten mit ©ruft bagu tun, benn ed mürbe in ben

nöd^ften ^agen on allem feljlen. @d mar munbevBav

genug, ba^ mir, bie foeBcn ber ^tünberung ©inl^olt ge*
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tan, §u einem o^nlid^en Unternel^men aufgeforbert wer«

ben foEten. ^nbeffen, ba ber junger fein ®efe^ an*

erfennt, gingen mix mit bem ^ufar in ba§> ße§eirf)nete

^au§>, fonben gIei(^foIl§ ein gvofeeS ^ominfeuer, Begrüßten

5 bie 2^nt^ unb festen un§ gu i^nen. @§ l^atte fid^ nod^

ein anberer roeimorifd^er §ufor, namenS Sifeur, gu un§

gefunben, befjen ®enjanbt§eit mix bie ®ad§e vertrauten.

®r ßegann in geläufigem gran^öfifd^ oon ben S^ugenben

regulierter Struppen gu jprec^en unb rühmte bie ^er=

10 fönen, roetc^e nur für öoreS ®elb bie notmenbigften SSi!=

tualien ansufd^affen oerlongten; ba§ingegen f^alt er bie

9lac§§ügter, ^adE!ned§te unb 9JJarfetenber, bie mit Ungeftüm

unb ®erocilt au^ bie le^te ^lam fic§ guäueignen geiöoI)nt

feien. ®r roolle bol§er einem jeben ben mo^Imeinenben

16 SfJot geöen, auf btn SSerfauf gu ftnnen, meil ®elb nod^

immer leidster §u oerBergen fei al§> Stiere, bie mon moi^l

ouSroittere. ©eine Strgumente jebod^ f(^ienen feinen

grofeen (Sinbrucf gu machen, aU feine Unterl^anblung

feltfam genug unteröroi^en rourbe.

io STn ber feft oerfd^toffenen §au0türe entftonb auf ein»

mal ein l^eftigeg ^od§en: man ad^tete nid^t barauf, weil

man feine Suft l^otte, noc^ mel^r (SJäfte eingulaffen; e§

pod^te fort, bie fläglid^fte ©timmc rief ba§roifd^en, eine

SBeißerftimmc, bie auf gut ©eutfd^ f[el^entlid§ um @röff=

25 nung ber 5türe 6at. ©nblid§ erroeid^t, fd^Iofe man auf:

e§ brang eine alte SOJarfetenberin l^erein, etma§ in ein

Xn^ gcroitfelt auf bem 5lrme tragenb; l^inter il^r eine

junge ^erfon, nid^t l)äfelid^, aber Blafe unb entfröftet, fie

t)ielt fid^ faum auf bzn ^-üfecn. 9Jlit menigen, a6cr

30 rüftigcn SSortcu erftärte biz Sllte bzn 3uftanb, inbem fie

ein nadfteS ^inb uorroieä, oon bem jene g'rau auf ber g-tud^t

cntöunbeu roorben. 3!)aburd^ oerföumt, maren fie, mife«

l^anbelt oon Säuern, in biefer Slad^t enblid^ an unfcrc

Pforte gcfommen. T>ie 9JJutter l^atte, meil ifjr bie ÜJJild^
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oerfd^raunben, öem ßinbe, feitbem c§ 2[tetn ^oltc, no(^

feine Sla^rung reid^en iEönnen. ^e^t forbexte bie STIte

mit Ungeftum SO^el)!, 9JiiId§, 5tiegel, oud§ Seinraanb, bo§

^inb l^ineinguiöideln. 2)a fte fein g^rangöfifd^ fonntc,

mufeten mir in intern Spornen forbexn, aöer il^r ^errifd^eS 5

SiBefen, il^re |)eftigfeit goö unferen Sfieben genng panto=

mimifc^eS ©eroid^t nnb ^lod^brudf: man fonnte ba^ S?er=

langte nid^t gefdfjrainb genng 1§ eröeifd^offen , unb ba§>

|)eröeigefd^offte mar i^x nic^t gut genng. dagegen njor

oud§ fel^en^raert, rate 6e!§enb fte oerful^r, UnS ^atte fte 10

öolb vom ^euer oerbrängt; ber 6efte @i^ max fogletd^

für bie SBöd^nerin eingenommen, fte 06er mad§te ftd§ auf

il^rem ®df)emel fo Breit, aU menn fte im |)oufe allein

märe, ^n einem 5Ru loar ba§> ^inb gereinigt unb ge=

micEelt, ber 95rei gefod^t; fie fütterte ba§> fleine ©efd^öpf, 15

bonn bie SKutter, an fid§ fcI6ft ba(^tz fie faum. 9lun

oerlangte fie frifd^e Kleiber für bie SSöcfjnerin, inbeS bie

alten trockneten. 5KJir öetrad^teten fie mit SSermmiberung:

fie oerftanb ftd^ auf§ S^lequirieren.

®er dteQen liefe nad^, mir fud^ten unfer oorigeS 20

Ouartier, unb fur^ barauf Brad§ten bit ^ufaren ba§>

©d^ioeiti. 2Sir gol^tten ein S3iEigeS; nun foltte c§ ge=

fd^Iadfjtet merben; e§ gefd§al), unb aU im S^eöen^immer

am ^rageöalfen ein ÄIoBen eingefd§rau6t §u feigen mar,

f)ing ba^ ©d^roein foglei^ bort, um funftmäfeig gerftüdft 25

unb Bereitet ^u merben.

®afe unfere |)au§leute Bei biefer (Selegenl^eit ftd^

nid^t oerbriefelidfj, oielmel^r Bel^ilflid^ unb äutötig ermiefen,

fd^ien un§ einigermaßen munberBar, ba fie mo^I Urfad^e

gefjaBt l^ätten, unfer 35etrogen rol^ unb rüdEficf)t§log gu 30

finben. ^n bemfelBigen ^irnrnex, wo mix bie Operation

oorna^men, logen bie Slinber in reinlidfjen 95etten, unb
oufgeroecEt bitrd^ unfer ©etöfe, fdfjouten fie artig furd^t=

fom unter ben !5)edEen Ijeruor. S'iol^c an einem großen
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i^raeifc^Iäfrigen ®^e6ett, mit grünem dtaid) jorgföltig unu

fc^Ioifen, l^ing hci^- ©c^roeht, fo bof] bte 35or§änge einen

malerifc^en ^intergrnnb gn bem exleud^teten Körper

mod^ten. @§ mor ein ^a^t^tüd o:§negIeid§en. SCBex

5 folgen 35etrai^tnngen fonnten fid§ bie ©inmo^ner ni^t

I§inge6en; mir merften oielmel^r, bofe fie jenem |)oufe,

bem man ba^ fSt^mein aögemonnen, nid^t fonberlti^ 6e=

frennbet feien unb alfo eine geraifje ©d^obenfrenbe ^ier=

bei ohwaite. grül^er l^atten mir önc^ gutmütig einiget

10 t»on gleifc§ unb SSurft oerfprod^cn; ha§> alle§ tarn ber

gun!tion gu ftotten, bic in raenig ©tunben oollenbet fein

füllte. Unfer |)ufar aöer öeroteg ficfj in feinem gad^e

fo tötig unb Be^enb, mie bie ^tgeunerin brüten in b^m

irrigen, unb mir freuten un§ fd)on auf bie guten 2Sürfte

15 unb ^Broten, bie un^ von biefer |)aI66eutc p teil mer=

btn foßten. ^n ©rroartung beffen legten mir un§> in

ber ©(^miebemerfftatt unfere^ 2Sirte§ ouf bie f^önften

SBeijengarfien unb fd^liefen geruhig 6i§ nn ben Stag.

^nbeffen ^ntte unfer |)ufar fein ®efd§äft im ^nnem be§

20 .f)aufe§ ooUenbet, ein ^^rü^ftüc! fanb fid§ bereit, unb ba^

übrige roor fi^on cinge^ocft, norfjbem oorl^er bcn 2Sirt§=

leuten gteic^fnUS il^r Steil gef^enbet morben, nic§t o^ne

SSerbrufe imferer öeute, mcldje be!§ou^teten: hei biefem

33otf fei ©utmütigfeit übet angeroenbet, fie Ratten gemifj

25 nod^ ^teifd§ xinb nnbere gute 2)inge ocrborgen, bie mir

augäumittern noc^ nicfjt rec^t gelernt Rotten.

%IS> idfj micf) in bem innern ^in^wter umfal^, fonb i^

julc^t eine 5türe oerriegelt, bie il^rer «Stettung nad) in

einen ®arten gcljeu mu^te. ®urtf) ein !leinc§ ^enfter

30 an ber ©eite fonnt' irfj bemerken, ba^ i^ nirfjt irre ge=

fd^loffen Ijntte: ber ©arten lag etmaS ptjer otS bn^ ^au§>,

unb irl) ernannt' i^n gau^^ beutlid§ für bcnfelben, mo mir

unö früf) mit .^ücf)cnmaren oerfe^en l^atten. ®ie ^üre

mor ocrrnmmclt unb uou oufecn fo gefd^icEt uerfcfjüttct
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unb htbidt, bofe td^ nun rao^ begriff, roarum id^ fte

l^eute frii^ oergeßend ge[ud§t ^atte. Unb fo ftanb e§ in

ben (Sternen gefc^rieben, ba^ mix, ungeod^tet oller 35or=

fid^t, bod§ in boS ^ouS gelangen joEten.

2)cu 6. Oltobex fxfil^.

35ei fold^en Umgebungen borf man ftd^ nit^t einen b

SlugenblicE S^lu^e, nid§t btt§> fürjefte SSert)arren irgenb

ctne§ 3"fto"^ß^ ermarten. 2Rit Stoge^anbruc^ mar ber

ganje Ort auf einmol in großer SBemegung: bie ©efd^id^te

be§ entflogenen ^ferbe^ fom mieber §ur ©prad^e. ^Der

geöngftigte S^eiter, ber tS> l^erbeifd^offen ober ©trofe leiben lo

unb §u gufee gelten foltte, mar auf ben nöd^ften Dörfern

^erumgeronnt, rao man i^m benn, um bie ^lacEerei felbft

lo^gumerben, sule^t üerfid^erte, eS> muffe in ©iorg ftedfen;

bort ^abe man oor fo üiel Söod^en einen 9?appen au§=

gehoben, mie er i^n befd^reiöe; unmittelbar oor ®iorg i5

^abe nun ba§> ^ferb ftd^ lo§gemad^t, unb roa§ fonft nod^

bie SBa^rfd^einlid^feit oermel^ren mod^te. 9^un tam er,

begleitet oon einem ernften Unteroffizier, ber, burd^ 58c*

brol^ung be§ gangen OrteS, enblid^ bie Sluflöfung be§

0?ötfel^ fanb. ®og ^ferb mor roirflid§ l^inein nad^ ®iori) 20

gu feinem oorigen ^erm gelaufen; bie ^reube, ben oer=

mieten |)au§= unb ©taUgenoffen loiebersufel^en, fagen

fie, fei in ber gamilie grengenlog geroefen, allgemein bie

jteilnal^me ber S^^ad^barn. Äünftlid^ genug ^atte man
ba^ ^ferb auf einen Oberboben gebrad§t unb hinter ^eu 25

oerfteät; jebermann beraal^rte ba^ ^eljeimni^. 9lun ober

löorb e§, unter flogen unb ^ommem, mieber l^eroor»

gebogen, unb 95etrübni§ ergriff bie gonge ©emeinbe, olS

ber SfJciter fid^ borouf fd^mong unb bem SSod^tmeifter

folgte. S^iemonb ^fibaäjte meber eigener Soften nod^ be§ so

JeineSroegS oufgeflörten ottgemeinen ^cfd^icEeS : bo§ ^ferb



Slampagne in gtanfrcit^ 93

unb 5er gum äiueitenmol getäufd§te 95eft^er loorett bzx

©cgenftanb ber §ufommengeIoufenen SJlenge.

©ine augen6It(ftid§e Hoffnung tot fid^ l^eroor: ber

^onpring oon ^reufeen tarn geritten, unb tnbem er ftt^

5 erfunbigen niottte, raoS bte SlWengc äufommenge6rQd^t,

löenbeten fid^ bte guten Seute on i^n mit gleiten, er

möge il§nen ba^ ^ferb lüieber äurücEgeöcn. @§ ftanb

nid§t in feiner SD^od^t, benn bie ^riegglöufte ftnb mä(^»

tiger al§> bie S^önige; er lie^ fte troftlo^, tnbem er ftd^

10 ftillfc^ioeigenb entfernte.

9'lnn 6ef|jrac§en mir roieberl^olt mit unfern guten

|)au§leuten bci§> SJlanöoer gegen bie S^ad^gügler; benn

fc^on fpüfte bo§ ©efd^mei^ l^in unb roieber. ä3ir rieten:

Wlann unb t^xau, 9)?c»gb unb ©efette follten in ber Stüre

15 innerhalb be§ kleinen SSorroumS ftd^ l^olten unb Qßen=

falls ein ©tiiif SBrot, einen <S>i^lud SBein, menn c§ ge=

forbert mürbe, auSroenbig reichen, ben einbringenben

Ungcftüm ober ftonbfjoft obroe^ren. Sl'Jit ®emolt er=

ftürmten bergleid^en Seute nid^t leidet ein |)ou§; einmal

20 eingetoffen ober mcrbe man i^rer nidfjt mieber ^err.

Tjie guten äWenfd^en boten un§, no(^ länger gu bleiben,

oUcin mir l^ottcn an un§ fclbcr gu benUn: baS> 9?cgi*

ment beg ^ergogS mar f(^on oorroörtS unb ber ^on«
prinj abgeritten; bieg mor genug, unfereu Slbfc^ieb §u

•25 beftimmen.

SBie flügltd§ bieg gemefen, rourbe un& nod^ bzuU

lid^cr, als mir, bei ber Kolonne ongelongt, ju ^ören

l^otten, bofe ber 35ortrab ber fron§öfifd^en ^ringen geftern,

als er zben ben ^o^ 8e S^enc ^opuleuj unb bie SliSne

30 hinter fidlj gclaffen, giüifc^en leS ®ronbeS unb leS ^etiteS

^XrmoifcS oon 5Bouern ongegriffen morben; einem Offtjier

folle boS ^ferb unterm Seib getötet, bem 33ebienten beS

.^ommonbierenben eine ^ugel burc^ ben ^ut gegangen

fein, 'ütun fiel mtr'S oufS |)erä, bofe in öergougner yiaii)t,
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ai§> b^x ßäröeifeigc ®d§tüoger tn§ f)ou§ txat, iä) eine

folc^en Sl^nung mid^ nii^t erroel^rcn fonnte.

3um 6. Cltohtx.

2lu8 ber gefäl^rlid^ften S^Iemme roaren mix nun l^erou8,

unfet 9f?ü(f5ug jebo^ nod§ immer Befd^ioerli^ unb be=

benflid^, ber XxanS>ipoxt unfereS ^au^^alteg oon Jlog gu 6

5::oge läftiger; benn freilii^ fül^rten mir ein fompIetteS

'^fftohiliax mit un§: Qufeer bem Äüd^engeröt no^ 5tifd^

unb 35änfe, Giften, Soften imb (Stühle, ja ein paar SBIed)=

Öfen. 303ie moEte mon bie mel^reren SiBogen fortbringen,

ha ber ^ferbe töglid^ meniger mürben! einige fielen, bie w

überöIieBenen s^igten fid^ fraftloS. ®§ 6Iie6 nid^t§ übrig,

oI§ einen SSagen ftel^en gu laffen, um bie anbem fort»

anbringen. 9lun marb geratfd^Iagt, ma§> mol^I ba§> @nt*

Be]^rli(^fte fei, unb fo mufete man einen mit oßerlei ®e»

rot roo^Ibepotften 3Sagen im ®tic§e laffen, um nid^t aUeS is

§u entbefiren. !J)iefe D^jeration mieberl^olte ftd^ einige*

mal, unfer 3«9 WQ^Ö um üiele§ fompenbiofer, unb bod^

mürben mir auf§ neue an eine fold^e Stebuftion gemannt,

ba mir un§ an ben niebrigen Ufern ber ^aa^ mit größter

Unßequemlid^feit fortfd^Ie^j^Jten. so

SSoS mid§ aber in biefen (Stunben am meiften brüdfte

unb Beforgt ma^tt, mar, bofe id^ meinen Söagen fd^on

einige 3:;age oermifete. 9Jun fonnf idCj mir'S nid^t anberS

ben!en, al§> mein fonft fo refoluter Wiener fei in 35er=

Iegent)eit geraten, l^aöe feine ^ferbe oerloren unb anbere 25

ju requirieren nid^t oermodfjt. 'Da faC) i^ benn in trau«

riger (SinbilbungSfraft meine roerte bö^mifd^e ^albd^aife,

ein ©efd^enf meinet f^ürften, bie mic^ fd^on fo meit in

ber 3SeIt herumgetragen, im ^ot oerfunfen, oteHeid^t

auc^ über 33orb geroorfen, unb fomit, roie id^ ba gu 30

^ferbe fa^, trug id^ nun atteS bei mir. ®er Koffer mit

^leibungSftücfeu, 9?ianuffvt;)ten jeber 2lrt unb mand^eS
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burd^ &ewo\)ni)eit fonft nod^ raerte SSefi^tum, alleS fd^ten

mir oerloren unb fd^on in bie SSelt jerftreut.

3Bq§ roar qu§ ber SSrieftofc^e mit ®elb wnb Be=

beutenben ^a^sicren geroorbcn? au§ fonftigen ^Icinig»

6 feiten, bie mon on fidfj l^erumfte^t? |)otte id^ ba§ oHeg

nun tedfjt umftönbltd^ unb ;peinlid§ burd^gebad^t, fo ftettte

fic^ ber ®eift ou§ bem uncrtröglic§en 3itftoitbe halb

roieber l^cr. ®o§ S^ertrauen auf meinen Wiener fing

mieber on, ju road^fen, unb mic id§ oorljer umftänblic^

10 Hn SSerluft Q^haä)t, fo bad^t' ic^ nunmerjr oIIe§ burd^

feine STötigfeit eri^olten unb freute mid^ beffen, al§> lög'

tS> mir fd§on vox Slugen.

2ien 7. OWo6er.

Sllg mir eBen ouf bem linBen Ufer ber 9}Joo§ auf»«

tuärtS sogen, um an bie ®teEe gu gelongen, mo mir

16 ü6erfe^en unb bie geBa^nte §ouptftrafee jenfeitS erreid^en

fottten, gerabe auf bem fum^jfigften SSiefenftecf, l^icfs e§,

ber |)er§og oon SSraunfdfjmeig fomme l^intcr un§> l^er.

©ir hielten an unb Begrüßten il^n ehrerbietig; er l^ielt

auc^ gang nol^e oor un§ ftitte unb fagte §u mir: „@8
'^0 tut mir groor leib, ha^ id^ ®ie in biefer unangenehmen

l^agc felje, jebod^ barf e3 mir in bixn «Sinne ermünfd^t

fein, ba^ id^ einen einftdfjtigen, glaubmürbigen SlJfann

me^r meife, ber Bezeugen fann, ba^ mir nid^t oom geinbe,

fonbern oon btn (Elementen üBerrounben morben."

25 (Sr f^attt mid^ in bem Hauptquartier gu ^an^ oorBei»

gel^enb gefeljen unb roufete überhaupt, ba\^ iä) Bei bem

ganjen traurigen Quq gegenmärtig geroefen. ^cf) ant»

roortctc i^m ^twa& ®d[)idClid^eS unb Bebauerte nodf) ju«

Ic^t, baf} er, nodf) fo oiel Seiben unb STnftrengung, nodfj

30 burdf) bie ^ranf^cit feineö fürftlic^en «Sol^neS fei in

(»orgen gefegt morben, moran mir oorige 9^adf)t in ©iorg
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großen Slnteil em:pfunbctt. @r nal^m e§ woi)l ouf, benn

biejer ^rm§ ronr fein Sieöling, geigte fobann ouf i§n,

ber in ber Sßöl^e ^ielt; njir oerneigten un§ oud^ vox

i^m. ®er f)er5og raünfdfjte un§> allen ©ebulb unb

Stuäbauer, nnb i<^ i^m bogcgen eine ungeftörte ®efunb=

l^eit, weil i^m fonft nid^tg QÖgel^e, un§> unb bie gute

(Sod^e gu retten. ®r l^atte mii^ eigentlid^ niemals ge»

lieöt, ba§> mu^te id^ mir gefallen loffen; er gaö e§ ju

ernennen, ba§ fonnt' id^ il^nt oeräeil^en: nun aöer roax

ba§> UngliidE eine milbe SSermittlerin geworben, bie unS

auf eine teilnel^menbe 2Beife §ufammenörad^te.

S)en 7. unb 8. Oftol&er.

SBtr l^otten üöer bie 3)taa§ gefegt unb ben SSeg

cingef(flogen, ber au§ ben Slicberlanben nad§ SSerbun

fü^rt; baS> SSetter raor furd^tbarer alS je, njir lagerten

öei ^onfenoogc. S)ie Unbequemlit^feit, fo baS> Unl^eil is

ftiegcn auf§ pd^fte: bi^ ^eltt burc^nöfet, fonft fein

©d^irm, fein Döbad^; man mufete nid^t, rooi^in man fid^

roenben foHte; nod^ immer fehlte mein SSagen, unb id^

ent&el^rte baS> 9lotmenbigfte. konnte man fid^ auä^ unter

einem Q^lte Bergen, fo mar bod^ an feine JRul^eftette §u 20

benfen. SSie fel^nte man ftd^ nid^t nadf) ©tro^, ja nad^

irgcnb einem SSrettftücf, unb gule^t 6lie6 bod§ ntd^tS

üBrig, al§ fid^ auf ben falten, feud^ten S3obcn nieberju»

legen!

9^un ^attt id^ a6er fdljon in uorigen gleichen ^öEen 25

mir ein proftifd^eS |)ilf§mittel erfonnen, roie fold^e S^Jot

gu üBerbauern fei; id§ ftanb nömlid^ fo lange auf ben

güfeen, Bis bie ^nie gufammenBrad^en, bonn fe^t' id^

mic^ auf einen gelbftul^l, roo ic^ l)artnädCig oerioeilte,

Bt§ id^ nieberjufinfcn glauBte, ba benn jebe ©teile, roo so

mon fid^ l^origontal auSftrccfen fonnte, prf)ft millfommen
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war. Sßte alfo ^junger &q§ Befte ©eiöürg hUibt, fo rairb

9Jlü5ic|fett 5er l^erxlid^fte ©cfjlaftrunf fein.

.ßjuet STogc nnb äniei S^ö^tc l^atten mir auf biefe

2Betfe vtxlzbt, aU ber traurige ^wftonb einiger Traufen

6 Qud^ ©cfunben ^u gute fommen foUte. S)e§ |)eräog§

^ammerbiener raor von bem allgemeinen Üßel öefatten,

einen ^un!er oom 9f{egiment l§atte ber §ürft ou§ bzm

SajQXCtt tJOtt ©ronbprc gerettet; nun ßefc^Iofe er, bie

öeiben in ba^ etwa giuei 9JJeiIen entfernte SBerbun gu

10 f(^i(fen. ^ömmerier SSagner raurbe if)nen §ur Pflege

mitgegeben, imb ic^ föumte nid^t, ouf gnöbigfte norforg»

lid^e 5lnma^nung, ben oierten ^la^ einjunel^men. 2JJit

(Smpfe^Iung§fc^rei6en on ben ^ommanbanten rourben mir

entlaffen, unb alS Beim (Sinft^en ber ^ubel nic§t 5uritcf=

16 Bleiben burfte, fo marb au^ bem fonft fo Beliebten

©c^Iofraagen ein ^albeS Sa^arett unb etma^ S)'Jenagerie=

artiges.

3ur (SSforte, gum Ouartier= unb ^rooiantmeifter

erl^ielten mir jenen |)ufaren, ber, namenS Sifeur, ou§

20 Sujemburg gebürtig, ber ©egenb funbig, ©efd^icE, (^e»

maubtfieit unb ^ü^nl^eit eine§ grcibeuterd oereinigte;

mit 35e^agen ritt er oorauf nnb machte bem mit fed^S

ftarten ©c^immcln befpannten SBagen imb fid^ felBft ein

gutes 5lnfcl§en.

M ^^if"^^" anfterfenbe ^ronlfe ge:padft, raufet' id^ oon

feiner 3lppre^enfion. 'Der ?!JJenfc^, raenn er ftc^ getreu

OlciBt, finbet §u jebcm ^wftanbe eine [)ilfreid^e 5Uiajime;

mir fteUte fid^, foBatb bie ©efol^r grofe raarb, ber Blinbefte

^ataliymuS ^ur §anb, unb id^ l^aBc Bemerkt, ba^ SD^Jen«

30 fc^en, bie ein burd^ouS geföl^rlid^ 2)?etier treiBen, ftd^

burc^ benfelbcu ©tauben geftä^tt imb geftärft füllen.

!£)ie SRaljomebanifc^e ^Religion giBt l^ieoon ben Bcften

53craei§.

ÖJoetöcö SBcrfe. XXVIII. 7
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SDen 9. Oftobet.

Unfcre traurige 8o§orettfo]§rt ^og nun langfam bo=

fjin unb gab gu ernften iBetrarfjtungen Stnla^, ha mix in

bicfelbe |)eerftrafee fielen, auf ber wir mit fo oiel ffJlnt

unb ^Öffnung in§ Sanb eingetreten Jüoren. |)ier 6e=

rührten loir nun loieber biefelbe ®egenb, luo ber erfte 5

®(|ufe au0 ben SBeinBergcn fiel, benfelben .'porfjnjeg, wo

un§ bie ]|übfd§e grau in bie |)änbe lief unb gurüdf«

gefül^rt «jorben; !amen on bem SKäuerd^en oorbei, oon

njo fie unS mit bm ^l^rigen freunblid^ unb gur ^off»

nung aufgeregt begrüßte. SBie fal^ ba^ oKe§ je^t anbcr§ i>

aii§>l unb mie bo^j^elt unerfreulich erfd^ienen bie g^olgen

eines frut^ttofen gelbgugS burd^ ben trüben ©rfjleier

eines an^altenben 9flegenroetter§!

®o(^ mitten in biefen Strübniffen follte mir gerobe

ba^ (Sriüünfc^tefte begegnen. 2Sir l^olten ein gul^rioerf 15

ein, ba§> mit oier Heinen, unonfel^nlid^en ^ferben oor

unS ^erjog; l§ier ober gab eS einen 8uft= unb ®rfennungg=

ouftritt, benn eS mar mein äßogen, mein Wiener, „^aut!"

rief i^ au^, „^eufelSjunge , bift bu'S! 3Sie fommft

bu l^ierl^er?" ®er Koffer ftonb gerul^ig aufgepaßt an 20

feiner alten ©teile: meld^ erfreulicher SlnblidE ! Unb aU
i^ mid^ nai^ Portefeuille unb anberem i^aftig crfunbigte,

fprangen gmei greunbe ou§ bzm SSagen, gel^eimcr <Se=

Jretör SSeglanb unb Hauptmann SSent. X)aS mar eine

gar frol^e ©jene beS SföieberfinbenS, unb id^ erful^r nun, 25

mie eS biSl^er gugegangen.

©eit ber gtud^t jener 95auer!naben l^ottc mein

Wiener bie oier ^ferbe burd^jubringen gemujst unb fidf;

nid^t aUcin oon |)anS BiS ©ranbpre, fonbern aud^ oon

ba, aU er mir au& ben Singen gekommen, über bie 30

2liSnc gefd^lepiJt unb immer fo fort oerlangt, begcl^rt,

fouragiert, requiriert, biS mir jule^t glücElidfj mieber ju«

fommentrofen unb nun, alle oereint unb fjödfjft oergnügt.
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naci^ SScrbun sogen, loo mir genugfome ffiuijt unb (Sr»

quicEung gu finben l^offten.

|)te5U l§atte benn aud) ber ^ufor w)et§Iicl§ unb !Iüg=

Üd) biii Beften SSoranftalten getroffen: er toar oorou^ in

5 bte 'Btabt geritten unb l^otte fid^, Bei ber flutte be§

oranges, gor halb üöerseugt, ba^ ^m orbnung§gemä|3,

bur^ SßirJfamfeit unb guten 3Bitten eine§ OuortieramtS,

nid^tS 5U l^offen fei; glücflii^ernjeife Q&er fa^ er in bem

§of eines fdfjönen |)cjufeg Slnftalten gu einer ^eronnol)en=

10 ben Sföreife, er f^srengte gurücE, 6ebeutete un§, rote loir

fol^ren foEten, unb eilte nun, foBolb jene Partei l^erouS

max, bo§ |)oftor gu öefe^en, beffen @c§liefeen gu oer=

^inbern unb un§ gor erioünfc^t gu empfangen. 2Bir

ful^ren ein, rair ftiegen ou§, unter ^roteftotion einer

15 alten §au§{)ölterin, raeld^e, foeöen tion einer @inquar=

tierung befreit, feine neue, öefonberS ol^nc 33ittet oufgu*

nel^men Suft empfanb. ^nbeffen luoren bie ^ferbe fd^on

auSgefponnt unb im (^taUz, mir ober l^atttn un§ in bie

oberen 3i»tine^ geteilt; ber ^auSl^err, ältlid^, ©beimann,

20 öubmiggritter, lie^ e§ gefd^e^en: meber er nod^ gamilie

mollten oon ©öften weiter miffen, axn roenigften bieS*

mol oon ^reufeen ouf bem 9?ü(f5uge.

S)en 10. Ottoöer.

©in ^nahz, ber unö in ber oermilberten ©tobt

fjerumfütjrte, frogte mit 33ebeutung: ob mir benn oon

25 ben unuergleid^lidfjcn 33erbuncr ^aftetd^en nodfj nid^t ge»

foftet l^ötten? (Sr fül)rte un§ borouf ju bem berüfjmte»

ften SJieifter biefer Slrt. Sßir troten in einen roeitcn

^ouöroum, in raeld^em grof3 unb Heine Öfen ring§=

l^erum ongebrorfjt loaren, gugleid^ anä) in ber SD^itte

30 jtifdfj unb 35änfe jimi frifcfjcn ®enu^ be8 ougenblidElidfj

®ebodEnen. 3)er ft^ünftler trat oor, ffrod^ ober feine
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SSeräioeiftung i^öd^ft leöl^oft au§, bofe e§ il^m nid^t mög»

I{(^ jct, un§ äu Bebienen, ba e§ gong unb gar an SSutter

fel^le. @r geigte bic fd^önften SSorröte be§ feinften

SBeigenmel^te; oßer loogu nü^ten i^m biefe ol^nc SJtild^

unb Satter! @r rühmte fein ^^olent, ben 93eifatt bcr s

©innjo^ner, bcr !3!)urd§reifenben unb ßejanimerte nur, ba^

er gerobe je^t, roo er ftd^ oor fold^en gremben gu geigen

unb feinen S^^uf ouggubreiten Gelegenheit finbe, gerobe

be§ ^Rotiocnbigften ermangeln müfete. @r Befd^raor un§

ba^er, SSutter l^erbeigufc^affen, unb gaö ju oerftel^en, lo

ujenn rair nur ein löenig ©ruft geigen rooEten, fo foHtc

ftc^ bergleic§en fd^on irgenbrao finben. !55od^ liefe er ftd^

für bm 5lugen&Ii(f gufrieben fteffen, aU wir oerf^rad^en,

Bei längerem Slufent^alt von ^axbin f^ontoine bergleic^en

^eröeigu^olen. i»

Unfern jungen gül^rer, ber un§ weiter burd^ bk

<2>tabt Begleitete unb fid^ eBenforaol^l auf ^ü6fd^e ^inber

als auf ^aftetd^en gu oerfte§en fd§ien, Befragten rair nad^

einem munberfd^önen f^rauengimmer, ba^ fid^ eben au§>

bem genfter eineS n)ol)lgeBauten ^aufeS l^erauSbog. „^a," 20

rief er, nod^bem er iljren 9^amen genannt, „ba^ pBfd^c

^öpfd^en mag fid^ feft auf ben ®cf;ultern galten: eS ift

aud^ eine t)on benen, biz btin ^önig oon ^reufeen 33lumen

unb grüd^te üöerreidjt IjaBen. ^l§r ^au^ unb gamilie

badfjten fdfjon, fie raören mieber oBen brauf, ba^ 33lott 25

aBer l^at fid^ gewenbet, je^t tau](^' iä) nidfjt mit i^r." (Sr

fprad^ l^ieruBer mit Befonberer ©elaffenl^eit, al§ löäre e§

gang naturgcmöfe unb fönnc unb roerbe nid^t anberS fein.

ajiein !J)iener mar oon Harbin f^^ontaine gurüdf»

gekommen, mol^in er, unfern alten SSirt gu Begrüben 30

unb b^n 33rief an bie ®d^roefter gu ^ari§ miebergu=

Bringen, gegangen mar. S)er necEifd^e SRonn empfing i^n

gutmütig genug, Bemirtete i^n aufS Bcfte unb lub bk

.^errfd^aft ein, bic er gtcicf;fall§ gu trafticren ocrfprad^.
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®o niol^l follt' e§ im§ ober mä)t raerbcn; benn taum

fintten mir ben ^efjel üöer§ geuer gel^ängt, mit f)er=

Eömmlic^en ^ngrebiensieit unb ßeremonien, ol§ eine

Orbonnang l^ereintrat unb im 9^amen be§ Common»
B bauten, ^errn oon (Souröiere, freunblid^ aubeutete, rair

möd^ten un^ einrichten, morgen frü§ um ac§t U^r au^

SSerbun ju fal^ren. |)öc§ft Betroffen, bafe loir '^a^, gad^

unb |)erb, ol^nc un§ nur einigermaf3en l^erfteEen §u

fönnen, eiligft oertaffen unb nn§> mieber in bie müftc

10 fd^mu^ige 5ßSeIt l^inouSgeftofeen feigen foUten, Beriefen

mir un§ ouf bie ^ranf^eit be§ ^unferS unb ^ammer=
bienerg, worauf er benn meinte, mir foßtcn biefe öalb=

mögtic^ft fortguöringen fuc^en, meil in ber 'ifla^t bie

öajarette geleert unb nur bie oöHig intranS^JortoBIen

16 Traufen gurüc!gelaffen mürben.

Un§ üöerftel ©(^reifen unb ©ntfe^en; benn 6i§l§er

gmeifelte niemanb, ha'j^ von (Seiten ber SlHiierten man
SSerbun unb öongmg erljalten, mo nic^t gar nod^ einige

g-eftungen eroöern unb filtere SBinterquartieve Bereiten

20 muffe. S3on biefen Hoffnungen fonnten mir nid§t auf

einmal 5lBfdfjieb nehmen; bal^er fc^ien eS un§, man moffe

nur bie geftung uon ben unjä^ligen ^ronfen unb bem
unglauBUdfjen Xxo^ Befreien, um fie ol^bann mit ber

notmenbigen ©ornifon Befe^en 5U fönnen. ^ömmerier
26 Söagner jeboc^, ber ba§> ®c§reiBen beS |)ergog§ bem

JSlommanbanten üBerBroc^t l^atte, glauBte ba^ 3(llcr=

Bebenüicfjfte in biefen 5D^af3regetn gu fe^en. 2Sag e§

aBer aucf; im gongen für einen 5Cu§gong nöl^me, mußten
mir unSf bieSmal in unfer ®ci^i(ffal ergcBen unb f^jeiftcn

80 geruljig ben einfad^en ^o|)f in ocrfd^iebencn STBfä^en

imb SCrad^tcn, o(§ eine onbere Orbonnang aBermalö

^ereintrat unb unä Befi^ieb, mir möchten jo oFjne ^oubern
unb Slufeut^att morgen früF) um brci Uf^r au3 SSerbun

ju !ommen fud^en. Ä'ömmerier SSogner, ber ben ^n=
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l^olt jenes 33r{ef8 on ben ^ommonbanten ju loiffen

glaubte, fo^ l^iertn ein entf(^iebene§ 93e!enntnig, ba'^ 5ie

geftung ben ^ransofen fogletd^ roteber tuiirbe üBergeBen

raerben. ®a&ei gebac^ten wix bet !S)rol§ung beS ÄnaBen,

c^zha^tzn bex fc§clnen gepu^ten grauensimmer , ber 5

grüd^te unb Slunten unb BetrüBten un§ ^um erftennml

xtä)t l^er^lid^ unb griinblii^ üBer eine fo entjc^ieben mife=

lungcne grofee Untemel^mung.

DB ic§ f(^on unter htm biplontotifc^en ^orpg ed^te

unb oereljrunggiuürbige greunbc gefunben, fo !onnt' iä) 10

bod§, fo oft id^ fic mitten unter bicfen großen SSeroegungen

fonb, mic^ geiüiffer nctfifd^en (Einfälle nic^t entl^olten;

fie t'amen mir oor mie ®d^oufpielbireftoren, meiere bie

®tü(fe möl^Ien, 0iotten ouSteiten unb in unfd§einBarer

©eftalt ein^ergeljen, inbeffen bie Strupfe, fo gut fte !onn, is

oufg Befte l^erauSgeftu^t, bog 9flefultat il^rer SSemü^ungen

bem ®IM unb ber Sonne be§ ^uBIifum§ üBerloffen mufe.

SSoron SSreteuil rool^nte gegen un§ üBer; feit ber

|)oI§Bonb§gef(^i(^te mor er mir nid^t ou§ ben ®ebon!en

gekommen, ©ein ^ofe gegen bm ^orbinol oon 9flo^on 20

Herleitete il^n gu ber furd§tBorften ÜBereilung; bie burt^

jenen ^ro^efe entftonbene ©rfc^ütterung ergriff bie ®mnb*

feften be§ ®toote§, oernid^tete bie Sld^tung gegen bie

Königin unb gegen bie oBem ®tönbe üBerl^oupt: benn

leiber oEeS, n)o§ gur ®prod^e fnm, mod^te nur boS 25

greulid^e SBerberBen beutlid^, roorin ber |)of unb bie

SSomel^mercn Befongen logen.

®ie§mal glouBte mon, er !§oBe ben ouffoKenben

25erglcid^ geftiftet, ber nn§> gum ^üd^itQ öer|)flid^tete, ^u

beffen ©ntfd^ulbigung mon l^öd^ft günftige SBebingungcn 30

DorouSfe^te: mon ocrfid^erte, ^önig, .Königin unb gomilic

follten frcigegeBen unb fonft nod^ mondf)eS 9ßünfd^en§-

roerte erfüttt merben. 3)ie g-roge oBer, roie biefe grofeen

biptomotifd^en SBorteile mit allem üBrigen, moS un8 bodj
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oud^ 6e!nnnt war, üBcreinftimmen foKten, liefe einen

3njeifel nod^ htm onbern aufkeimen.

Sie 3"«itter, öie xmx Berool^nten, loaren onftönbig

möbliert; mit fiel ein SSonbjd^ranf ouf, t)urc^ beffen

5 (S^IoStüren i(^ öiele regelmöfeig 6ejc§nittene gleiche ^efte

in Duart crölitfte. Qu meiner SSerrounberung erfa^ id^

borau§, ba'\i unfer SBirt oI§ einer ber 9^ota6Ien im

^ol^re 1787 jn ^ari§ geroefen; in biefen |)eftett mar

feine ^nftrnftion aögebrncft. ®ie 9Jlöfeig!eit ber bo=

10 moligen g'orberungen, bie 33efd§eiben^eit, womit fie ah-

gefaf3t, ^ontraftierten oöttig mit ben gegenwärtigen Qu=

ftänben oon (S5ewaltfam!eit, Üöermut unb SSeräweiftitng.

;^c^ la§> biefe ^Blätter mit wo^r^ofter 9?ü[jrnng unb nal^m

einige ©jem^jlarc gu mir.

2)en 11. OftoBer.

15 D^ne bie 5Rod^t gefd^Iafen ju l^nöen, woren wir frü^

um 3 U^r e6en im 35egriff, unfern gegen bci§ |)oftor

gerichteten SBagen gu öefteigen, aU wir ein unü6erwinb=

lii^e§ .f)inbemi§ gewo^r rouxben} benn e§ 50g fd^on eine

ununter6rod^ene Kolonne ^anfenwagen gwifd^en ben

20 §ur (Seite aufgel^äuften ^ftofterfteinen burc^ bie pm
(Sumpf gefahrene (Stobt. 5((§ wir nun fo ftonben, ah^U'

maxUn, ma§> erreii^t werben fönnte, brängte fic^ unfer

3ßirt, ber öubwig^ritter, o^ne ju grüben, an un& t)or=

Bei. Unfere S3erwunberung iiöer fein frühes unb un=

25 freunblid^e§ ©rfc^einen worb uöer öalb in SHitleib oer=

feiert; benn fein SSebienter, fjinter iljm brcin, trug ein

95ünbeld^en auf bem (Storfc, unb fo warb e§ nur aü^n

beutlic^, baf} er, nci^btm er oier SSodfjen oorl^er ^auö
unb .^of wiebergefe^en 'i)attQ, e§ nun aöermal^, wie wir

30 unfvc (Sroöerungen, oerlaffen mufetc.

©obann warb aöer meine Slufmerffamfcit auf bie
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ßeffern ^ferbc oor meiner ß^aifc gelcnft; ha gcftanb

benn bie liebe ©ienerjd^oft, bofe fte bic Bisherigen

fd§ioQc§en, unbroui^Boren gegen ^udzx unb Kaffee oer=

taufd^t, jogleic^ oöer in Sfiequifition anberer glütflit^ ge»

loefen fei. ®ie Stätigfeit be§ geraanbten SifeurS jnnr 6

l^ieöei nid^t ju oerfennen; anä) burd§ il§n fomen rair

bieSmol oom glecEe: benn er fprengte in eine Öücfe ber

SSogenreil^e nnb l^ielt ba^ folgenbe ©ef^onn fo longe

gurütf, Bi§ roir fed^S« unb üierjpännig eingcfc^altet raaren;

ha i^ mic^ benn frifd^er Suft in meinem leii^ten SBägel» lo

^en oBermatg erfreuen fonnte.

9^un öeroegten mir un§ mit Seid§enfcC)ritt, oöer Be-

roegten ung bod§; ber XaQ hxa^ an, mir öefonben unS
tjor ber (Stobt in bem grö^tmöglid^en ©eroirr unb ®c«

mimmel. 5lEe Strien von SSogen, menig 9fJeiter, unjöl^* i»

lige f^'ufegönger burd§!reuäten fid^ auf bem großen ^lo^e

vox bem Xox. Sßir gogen mit unferer SJoIonne rechts

gegen ®tain, auf einem öefd^ränften ^a^rroeg mit ®rö6en

gu Beiben (Seiten. ®ie (SelBfterl^altung in einem fo un»

gel^euren orange fannte fd^on !ein 9Jlitleiben, feine 20

9iüdffi^t mel^r: nid^t roeit vox un8 fiel ein ^ferb oor

einem S^tüftroagen, man fd^nitt bie ©trönge entsroei unb

liefe e8 liegen. 3(I§ nun aBer bie brei üBrigen bie Saft

nid^t roeiter Bringen konnten, fdfjnitt mon aud^ fte Io§,

roorf ba§> fd^roerBe^iacEtc gul^rroerf in ben ©roBen, unb «6

mit htm geringften Stufl^oltc ful^ren mir roeiter unb gu»

gleid^ üBer ba^ ^ferb roeg, ba§> fid^ eBen erl^olen rooUtc,

unb id^ fol^ gong beutlid^, roie beffen ÖieBeinc unter ben

Stöbern fnirfd^ten unb fd^totterten.

Sfieiter unb gufegönger fud§ten fid^ oon ber fd^malen, 30

unroegfomen gol^rftrofee auf bit SBiefen 5U retten; oBer

oud^ biefe rooren gu Qirunbe geregnet, von ausgetretenen

©röBen üBerfd^roemmt, bie SScrBinbung ber ^ufe^fobe

üBeroU unterBrod^cn. SSier onfel^nlid^e, fdf;öne, fouBer
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gcEteibete fton5öfif(^e ©olboten loatcten eine ^^itlnng

ncöen unferen 2Bngen l^er, buxdjau^ nett unb reinltifj,

nnb lun^ten fo gut |in unb Ijer 5U treten, bofe i'ijx gufe=

loert nur öiS an bie SJnorren von ber fcfjmu^tgcn 2Saö=

6 feiert geugte, weld^e bie guten Öeute 6eftanben.

2)a^ nton unter folt^en Umftänben in ©rööen, ouf

SSiefen, gelbern unb 2tngern tote ^ferbe genug erfilitftc,

joor natürltd^e ^^-olge be§ ^"ft'^"^^/ ^^^^ ^^^''^ f"^*^^ ^^^
fte ouc^ aögebecft, bh fletfd^igen 3;;etle fogor au^gefi^nitten

10 — traurige^ Qdi^tn be§ aUgerneinen 9Jiangel§!

@o sogen wir fort, jeben 2(ugenBIi(f in ^efal^r, öei

ber geringften eigenen ©totfung fetbft üöer 58orb ge=

raorfen 5U uierben; unter loeMjen Umftänben freilid^ bk
©orgfalt unfereS ®eIeit§mQnn§ nidfjt genug gu rül^men

16 unb 5U ;preifen max. ®iefe(ße betätigte fit^ benn anä)

gu ©toin, 100 roir gegen SD^ittag onlongten unb in

bem fc§önen, jüo^Igebauten ©töbtd^en burd^ ©trafen

unb auf ^lä^en ein finneüeriöirrenbeä ©eioimmel um
unb ue6en unS erölicften: bk SJinffe rcogte l^in unb ]§er,

20 unb inbem atte§ oorroärtS brang, roorb jeber bem anbern

l^inberlic^.

Unoermutet lie^ unfer gufjrer bie SBogen üor einem

njol^Igeöauten §oufe bc§ SRarfteS l§alten; mir treten ein,

^auSfjerr unb grou öegrüfeten un§ in el^reröietiger

25 (Entfernung.

äJitan fül^rte unS in ein getäfelte^ 3'"^"^^^ ^^^ gleid^er

(Srbe, ujo im fc^marg» marmornen ^amin Befjäglid^eg

gcucr Brannte, ^n b^m großen ©Riegel barüöer 6c=

fdjauten mir und ungern: bcnu ic^ l^atte noc^ immer
80 nid;t bie ©ntfcfjlief^uug gefof3t, meine langen .^nare Eur^

fdjneiben 5U loffen, bie je^jt mie ein ocriuorrener .^anf*

rocfen uml^erquollcn; ber ^art, ftrand^ig, tJcrmeljrte ba^

lüilbe 5lnfef)cn unfercr ©egenioart.

yinn aber fonntcn mir, oitS bcn niebrigen gciiftc^'»
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ben ganzen Tlaxlt ü6erfc§auen5, unmittelöav ba§> grenzen*

lofe Getümmel ßemol^c mit §änben greifen. %Uex Sltt

gu^gänger, Uniformiexte, Waxoht, gefunbe aöer trauernbe

35ürgerli(fje, 2Sei6er unb S^inber brängten unb quetfc^ten

fid§ äroifd^en gu^rnierf aEer ©eftolt; 9lüft= unb 8eiteT= 5

«Jagen, ®tn= unb 9)^el§rfpönner, l^unbextevlei eigene^ unb

requivtertcS ^e^iferbe, toeicfjenb, onftofeenb, l^inberte fid^

xtä)t§> unb tin!§. ^nä) ^oxnmti) gog bomit weg, n>a^r=

fd^einlid^ geforberte, roeggenomntene |)erben. Sfieiter fol^

man roenig; auffaUenb aöer roaren bie eleganten 3ßagen 10

bcr ©migrierten, oielfaröig lacEiert, oergulbet unb t)er=

filöcrt, bie td§ mol)l jc^on in ©reöenmac^ern mod§te Be=

lüunbert l^aöen. ®ie größte 9^ot entftanb oöer ha, wo

bie httt Tlaxtt füttenbe SD^enge in eine gioar gerabe unb

lOo^IgeBoute, boc^ oerpItniSmäfeig oiel gu enge ©tro^c 15

i!|ren 23eg einfd^Iagen follte. ^^ ^o6e in meinem Seöen

n\ä)t§> ^^nlid^eS gejel^n; oergleic^en aöer Ite^ fid^ ber

Slnölid mit einem erft ü6er SBiefen unb Singer au§gc*

tretenen ©trome, ber fid^ nun roieber burt^ enge Srücfen»

6ogen burc^bröngen unb im Befd^ränften ^ettt weiter 20

fliegen foE.

®ie tauge, au§> unfern genftern üöerfePare @trafe<j

l^inaö fd^rooÜ unauf^attfam bie feltfamfte SSoge; ein

^ol^er gioeifi^iger SfJeifemagen ragte üBer ber glut entfor.

@r lie^ un^ on bh fd^önen gronsöfinncn benEen; fte 25

raaren e§ oBer nid§t, fonbern ®raf ^ougmi^, ben id^

mit einiger ®d§abenfreube ®d§ritt cor ©d^ritt bal^in«

macfeln fol^.

3um 11. Oftober.

®in gute?' ®ffen mar utt& Bereitet, bie föftlid^fte

(S>{^ö^fen£eitle BefonberS miUfommen; on gutem 3Bein

unb 33rot fel^lte c§ nirfjt, unb fo maren mir, ueBcn bem 30

gröf3ten (55etümmel, in bcr fj^önften 35emf)igung: mic

man aud§ mo^t ber ftürmeuben ®ee, am g^ufec eine§
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2tuä)ttnxm§> auf bem ©teinbomm ft^enb, ber rotlben

SSettenßeiuegung aufteilt unb bort unb ba ein ©c^iff

il^rcr SStItfur preiSgegefien. SlBev un§ ettoortetc in

biefem gafttic^en §Qufe eine lüal^tljoft ^ersergteifenbe

gamilienfjene. ,

®er ®o^n, ein fc§öner junger SWann, f^attt fc§on

einige 3^1^^ l^ingeriffen oon ben allgemeinen ©efinnungen,

in SßaxiS> unter btn S'^otionttltru^ljen gebleut unb ftd^

bort ^eroorgetan. 51I§ nun aBer bie ^reujsen einge=

brungen, bie Emigrierten mit ber ftoI§en Hoffnung eine§

gcmiffen ©iegeg !^erongeIangt rooren, oerlongten bie nun

ouc^ 5Uoerft(^tIic^en ©Itern bringenb unb loieber bringenb,

ber ®o§n fottc feine bortige Sage, bie er nunmel)r oer=

nöf^euen muffe, eiligft aufgeÖen, ^urücEfel^ren unb bie§=

feit§ für bie gute ®ac^e fedfjten. ®er ©ol^n, miber

SBiüen, ou§ ^ietät, fommt gurud, eöen in bem SD^oment,

ba ^^reu^en, Öfterrei^er unb ©migrierte retirieren; er

eilt oersmeiflungSoott burd^ ba§> ©ebränge gu feinem

33ater()aufe. 2Sag foff er mm anfongen? unb mic follen

fie i§n empfangen? g'reube, i§n raieber §u feigen, ®d^mer§,

i|n in btm 9lugen6lic! mieber gu oerlieren, S^ermirrung,

06 §ou§ unb §of in biefem ©türm roerbe gu erhalten

fein. 5r(§ junger 9Jtann bem neuen ®i)fteme günftig,

feiert er genötigt p einer Partei gurütf, bie er oeraö»

frfjeut, unb eöen al§ er fic§ in bie§ ©d^itffal ergiöt, fie^t

er biefe ^artei ju ßirunbe ge^en. 2lu5 ^ari§ entmid^en,

rocife er fiel; fcfjon in baS> ®ünben= unb 2;obe§regifter

gefd^rieöen; unb nun im SlugenölicE foll er ou§ feinem

3Saterlanbc ocröannt, (in& feinet SSater§ §aufe geftojien

loerben. X)ie Altern, bie fi^ gern mi i^m le^cn möd^»

tcn, muffen il^n felDft roegtreiOen, unb er, in O^meräenS«
loonne beS 2öicbcrfeljen§, iücif3 nicljt, luic er ficfj loö*

reiften foll; bie Umarmungen finb SSormürfc, unb b(\^

®cfjeiben, ba& oor unfent 9ütgen gefdfjieljt, frfjrecflidfj.
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Unmittclöor oor unferer <Stu6entürc ereignete fidf;

bQ§ aUeS auf hex ^ou§flur. ^num \mx e§ ftiH geraorben

unb bie ©Itern Ijatten ftd^ roeinenb entfernt, nl§ eine

©gene, faft nod^ raunberöarer, ouffoUcnber, un§ felD[t

onf^rad^, |a in SJerlegen^eit fe^te unb, oögleic^ l^er5« ^

crgretfenb genug, un^ bod^ jule^t ein Söd^eln obnötigte.

(Sinige ^Bauersleute, Wänmx, g^rauen unh ^inber, brongen

in unfere ^twntßT^ unb itjorfen fic^ l^eulenb unb fc^reienb

mir gu t^üfeen. Wit ber öoCen ^erebfantJeit be§ (Sd^merjeö

unb beä ^ammerS flogten fte, ba^ man i^x fd^öneS JRinb» lo

t)iel^ raegtreiöe, fie fd§ienen ^äd§ter eineS onfel^nlid^en

®ute§; i(^ fotte nur gum genfter l^inou§fe§en: eben treiöc

tnnn fte üoröei, e§ l^ätten ^reufjen fic^ berfelBen 6e=

mö(f;tigt; ic^ fottc öefe^en, fotte ^ilfe fd^affen. ^ierouf

trat irf;, um mic§ gu Befinncn, on§ ^5'enfter, ber Ieicfjt= 15

fertige |)ufar fteHte ficfj I)inter mid§ unb fagte: „SSergeil^en

®ie! iä) Ijaöe ®ie für btn ©c^niager be§ ^önigS tjou

^reufeen ausgegeben, um gute Stufnal^me unb Seioirtung

gu finben. S)ie ^Bauern l^ätten freilid§ nidfjt Ijereinfornmen

foHen; a6er mit einem guten SBort meifen @ie b'iQ Seute 20

an niirf) unb fdfjeinen ü6er§eugt von meinen IBorfc^Iägen."

9Ba§ lüor §u tun? üöerrafd^t unb unmiEig nal^m x^

mid§ gufammen unb fc§ien ü6cr bie Umftönbe na^jubenfen.

Sßirb bod^, fagt' ic^ gu mir felbft, Sift unb SSerfc^lagen»

l^ctt im ^iege geriil^mt! äSer fic^ burc^ ©ci^elme 6e= 25

bienen läfet, !ommt in ©efal^r, oon ifjueu irre geführt

§u merben. ©in ©£anbal, unnü^ imb öefd^ämenb, ift

l^ier ju oermeiben. Unb roic ber 2[r§t in oerämeifelten

gätten roop nod^ ein ^offnungSrege^jt üerfd^reiOt , ent=

Iiej3 i(^ bie guten SJfenfc^en mefjr pautomimifd^ alS mit 30

SBorten; bann fogt' ic^ mir gu meiner ^SeruFjigung : ^atte

bod^ Bei ©iurt) ber Q<!^tt Sti^ronfolger bcn Bebrängten

Seuten i^r ^ferb nidfjt suf^rerfjen fönneu, fo bürftc fid^

ber untergefd^oBene ©rfjioager beS Königs roofjl oergeitjen,
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wenn er bie |)tlf86e&ürfttgen mit trgcnb einer Hugcn

eingefliifterten SSenbnng oö^ule^nen juckte.

^ir ober gelangten in finfterer Vta^t nac^ ©pinconrt;

olle g'enfter moren l^eüe, ^nm 3eicf;en, bofe otte 3iw^i"er

öcfe^t feien. 2ln jeber |)au§türe raorb proteftiert von

ben ©iniöo^nern, bie feine neuen ®äfte, oon ben @in=

quortierten, bie lE'eine ©enofjen oufne!§men raottten. Dl^ne

uiel Umftönbe oöer brong nnfer ^ufor in& ^au^, unb

aU er einige frongöfifd^e ©olboten in ber §olIe am g-euer

fonb, erfuc^te er fie gubringlic^, oornel^men |)errn, bie

er geleite, einen ^lo^ om i^omin einzuräumen. 3Bir

troten 5ugleic^ ^crein; fie rooren freunbtid^ unb xüdten

äufammcn, festen fid^ ober öolb mieber in bie rounber»

liii^c ^ofitur, i§re oufgeljobenen güfje gegen bo§ geucr

5U ftrerfen. ^ie liefen anä) mo^I einmal im ©oole l^in

unb miber unb fe^rten 6alb in i^rc oorige Soge äurütf,

unb nun fonnt' i^ öemerfen, bofe e§ il^r eigentlicf)e§ (Sie»

frfjöft fei, ben untern X^'d i§rer ^omofc^en gu trorfnen.

®or Bolb oBer erfd^ienen fie mir oI& ßefonnt: c8

rooren efien biefeI6igen, bie l^eute frü'^ neöen unferm

3Sagen im ©d^Iamme fo gierlid) einl^ ertraten. 9^un, früher

olg mir angelangt, l^atten fie fd^on am Sörunnen bie

unterften Steile geroafcf)cn unb geöürftet, trodneten fie

nunmel^r, um morgen frü^ neuem ®d^mu^ unb Unrot

golant entgegcn§uge§en. ©in mufterrjofteä Setrogen, an

ba^ man ficf) in manchen göHen be8 ÖeöeuS rool^l mieber

gu erinnern Cjot! 2(ucf) bot^t' ic§ bofiei meiner lie&cn

^rieg§!ameraben, bie ben 5ßefcrjt gur ^ieinlid^feit murrenb

aufgenommen Rotten.

2)ocf; im§ bergeftolt untcrge6rad^t ju l^oBcn, mar bem

fingen, bienflfertigen Sifcur nic()t genug; bic giftion be§

9)]ittagä, bie fiel) fo glücfüc^ ermiefcn fjotte, morb fül^n«

lirf) micberijolt: bie fjolje öJencroläverfon , ber ©c^rooger

beS Stönigö, mirfte mörfjttg unb tiertriefi eine gonjc äJJoffe
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guter ©mi.qrtertcn ou§ einem 3i"itner mit groei 33etten.

3^ ei Offiziere oon ^öl^ter ncil^men mir bagegen in ben=

fclöen 9tnum ouf; id§ oBev ßegoö mid§ oor bie |)au§türe

§u bcm olten er^jroöten ©dfjlafnjngen, beffen ^cid^fel,

bieSmoI nac^ ®eutfd§Ianb gefeiert, miv gnnj eigene (^c=

banEen J^eroorrief, bie jeboc^ burd^ ein frf;neEe8 ®in=

fc^lummern gar 6oIb a&gefd^nitten mürben.

SDen 12. Oltolber.

!J)er l^eutige SSeg erfc^ien nod^ trouriger aU ber

geftrige: ermottete ^ferbe maren öfter gefatten unb logen

mit umgeftur§ten SSogen l^äufiger ne6en ber ^od^ftrofee lo

ouf ben SBiefen. 2lu§ ben gefiorftenen Werfen ber 9'?üft=

mögen fielen gor nieblicfje STJontelfötfc, einem (Sm{grierten=

for^S gepi^ig, tjeroor; bo§ Bunte, gierlid^e Stnfe^u biefeS

^errenlofen, oufgegeöenen &ut^§> lorfte bie 33efi|^Iuft ber

SSoröeiioonbentben, unb mond^er Bepotfte fid^ mit einer is

Soft, bie er gunöd^ft oud^ mieber oöioerfen foKte. 2)Qrou§

mog benn raorjl bie 'tR^b^ entftonben fein, ouf bem 91ütf-

5uge feien ©migrierte oon ^reufjen ge;plünbert morben.

3Son ö^nli^en 93orföIlen erjöpte mon oud^ mond^eS

©d^ergl^ofte. ®in fc^mer belobener ©migrontenmogen mor 20

eöenermofeen on einer Slnp^e ftecEen geblieBen unb oer=

loffen morben. 9^od^foIgenbe Stru^pen unterfud^en ben

^nl^olt, finben ^öftc^en üon mäßiger ®röfee, ouffollenb

fd§roer, Betöftigen fic§ gemeinfd^oftlidfj bomit unb ftfjleppen

fic mit imfäglid^er TlÜi)^ ouf bie nöd§fte ^öl^e. |)ier 25

motten fie nun in bie 55eute imb in bie Soft fic^ teilen:

oBer melcf) einStuBIicE! 2(u§ jebem §erferlogenen ^l^often

föttt eine Unjol)! Slortenfpiele l^eroor, unb bie ©oIb=

luftigen tröften fic^ im lued^felfeitigen ©pott burc^ öod^en

unb hoffen. so

28ir oBer jogen burdfj Songugon nodfj öongiog; unb
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l^icr mufe man, inbem bie 58tlber öebeutenber greuben«

fjenen au§ bem ©ebäc^tntS nerf^ratnben, ftd§ glütflicfj

fcf)ä^en, ba^ and) löiberraärtige ©reuelbilber fidfj vox bcr

@in6tIbung§!roft aBftnm^fen. 9Sa§ foll i^ olfo loieber»

6 f)oIen, böfe bie Söege nii^t öefjer würben, ha^ man nad)

lüic üor giüifc^en nntgeftürsten SBagen abgebeifte nnb

frifd§ au^gefd^ntttene ^ferbe aöet« nnb n6ermoI§ ved^ty

nnb linU oerabfdiente! 35on 35nfd^en fd§Ied§t bebedEte,

geplünberte nnb anägejogene 3J?enfd§en fonnte man oft

H) genng bemer!en, nnb enblic^ logen and) bie oor bcm

offenen ißlitf neben ber ©trofee.

Un§ foUte jeboc^ onf einem (Seitemoege ahtxmaU

©rqnitfnng nnb örl^olnng luerben, bagegen aber oud§

traurige 33etrad^tnngen über ben 3"[tanb beS raol^I»

15 fjQÖenben, gutmütigen 33ürger§ in fd^recEIirfjem , bieSmal

ganj unermartetem ^riegSnnl^eit.

®cn 13. C>rto6er.

Unfer ^üfjrer moHte nid§t freoentlid^ feine braoen,

mo^lfjabenben SSerroanbten in biefer ©egenb gerühmt

§a6en; er lie^ un§ beSfjalb einen Umioeg mad^en über

20 Strion, 100 mir in einem f(^önen <S>täbtd)^nf bei anfe^n=

tid^en nnb macfern Seuten, in einem motjigebautcn unb

gut eingerid^teten f)aufe, oon i^m angemelbet, gar frcunb=

lidfj oufgenommen mürben. !Die guten ^erfonen freuten

fidf) felbft i^rcS Sßettcrn, glaubten geioiffe 33effemng unb

25 näd^fte ^eförberung fifjon in bem Stuftrage §u felju, ba^

er un§ mit gioei SBagen, fo oiel ^ferben unb, mic er

i^nen glauben gemacht i)attc, mit oielem ®elb unb SToft»

borfeiten ouS bem gefä^rli^ften ©emirre rjeran&jnfüfjren

beehrt loorben. 5tnd^ mir fonuten feiner bisherigen Sei»

80 tung ba^ beftc 3cugni§ geben, unb ob mir gleid^ an bie

5öe!erjrung bicfeS oerlorncn ©ofjncö nid^t fonberlidfj glauben
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fonnten, fo löoren mir i^m boc§ bte§mal fo oiel fd^ulbtg

geroor&en, ba^ mix auc^ feinem fünftigen 93etrQgen einiget

Zutrauen nirf^t gon5 oeriöeigern bnrften. S)er ®c^elm

oerfe^Ite ntd§t, mit fdf)meid§ell§Qftem 2Befen ba^ ©einige

gu tim, unb erl^iclt roirnidl in ber (Stitte oon ben örooen e

Seuten ein ortige^ @efd§en! in ©olb. 9Bir erquidEten

un§ bngegen an gutem falten grül^ftücE unb bem tteff=

lidiften 2Sein unb beantraorteten bie fragen ber freitid^

ouc^ fef)r erftaunten macfern 2mte wegen bex raal^rfc^ein=

liefen näcl^ftcn 3"^w"ft fo fd^onenb aU möglid^. i«

SSor bem ^oufe l^otten mir ein :paor fonbcrOare 2Bagen

Bemerft, länger unb teilraeife l^öl^er ol0 geiöö§nlic§e 9iüft=

mögen, aud^ an ber (Seite mit rounberlid^en Stnfä^en ge=

formt. 3JJit rege geworbener SReugier fragte id^ nac^ biefem

fettfamen gufjrroerfe; man antmortete mir gutraulid^, i6

o6er mit S3orftc^t: e§ fei barin bie Stffignatenfaörif ber

©migrierten entl^alten, unb Bemerfte baöei, ma& für ein

gren§enIofe8 Unglüc! babuxd) ü6er bie ©egenb gebrad^t

roorben. ®enn bo man ftd^ feit einiger 3^1* ^er eckten

3lfftgnate faum ermeljren fönne, fo ^aöe man nun aud^, 20

feit bem (Sinmarfd^ ber 5lttiterten, biefe falfd^en in Um=
lauf gegroungen. Slufmerffame |)onbel§leute Ijötten bo=

gegen fogteic^, il^rer ©ic^erl^eit mitten, biefe oerböd^tige

Papierware nac^ ^ariS 5U fenben unb fic^ oon bortl^er

offtgiette (Srflärung i^rer galfd^^eit gu oerfd^affen gemußt; 25

bie§ oermirre aber |)anbel unb Sßanbel ui^ Unenblid^e:

benn ba man Bei ben ed^ten Slffignaten ftd^ nur ^nm

Steil gefäl^rbet finbe, 6ei ben falfdfjen aBer geroife gleid^

um bog ©anje ßetrogen fei, oudfj öeim erften Slnblitf

niemanb fie gu unterfdfjeiben oermöge, fo roiffe fein 2JJenfd^ so

mel^r, rooS er geben unb roa§ er em^pfongen fotte; bie§

oerbreite fd§on biö 8u$em6urg unb Syrier foldfje Ungeioife=

l^eit, äJlifetrouen unb Songigfeit, bo^ nunmel^r oon otten

leiten ba^ ®lenb nid^t größer werben fönne.
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93ei attett folc^cn fd^on erlittenen unb nod^ ju fürd^=

tenben Un6ilbcn ä^tgten fid§ biefe ^erfonen in Bürger»

lid^er SSürbe, greunblic§!eit unb gutem ^enel^men §u

unferer SSerraunberung , raooon un§> in ben fran^öfifc^en

6 ernften Aromen olter unb neuer ^eit ^in 2(6glon§ §erüöer

gekommen ift. SSon einem fold^en ^i^ft^^^^c fönnen mir

un§ in eigner ootcrIönbij'd§er 3Sirf(ii^!eit unb i^rer 9^ac^=

öilbung feinen SSegriff mad^en. 1)i^ petita ville mog
löc^erlic^ fein, bie beutfi^en ^leinftöbter finb bagegen

10 objurb.

S)en 14. OfloBer.

©el^r ongenel^m überrofd^t fuhren mir von 2IrIon

naäf 8u$emBurg ouf ber öeften ^unftftrofee unb mürben

in biefe fonft fo mic^tige unb moPoermal^rte geftung

eingelaufen mie in jebeS ®orf, in jeben gtecEen. Ol^ne

16 irgenb angel^olten ober Befragt gu merben, fallen mir un§

naä) unb nod^ innerhalb ber Stu^enmerJe, ber SßäUe,

©röBen, QuQbxüdtn, SJJauern unb 3:;ore, unferm ö'ül^rer,

ber SJJutter unb S5ater l^ier gu finben oorgaB, bog meitere

oertrouenb. ÜBerbröngt roor bit ®tabt üon SSIeffierten

20 unb S?ran!en, oon tätigen SJJenfd^en, bie fidfj felBft, ^ferbc

unb gul^rroer! roieber I)er5ufteIIen trad^teten.

Unfcre ©efeUfd^aft, hiQ fid^ BiSl^er äufommengel^alten

l^atte, mufete fid^ trennen; mir oerfd^affte ber gemanbte

Ouortiermeifter ein l^üBfc^eg 3iwmer, ba^ au§ bem engften

25 .giüfd^en, mie au§> einer g^euereffe, bodT) Bei fe^r Ijo^en

genftem gcnugfameS 8id§t erl^ielt. ^ier mufetc er mid^

mit meinem ©cpär! unb fonft gar mo^l einjurid^ten unb

für alle 5öcbürfniffe §u forgen; er gab mir ben 33egriff

oon ben ^an^' unb 9J?ietIeuten beg ©eBäubeS unb oer»

80 fid^erte, bafa id§ gegen eine üeine ®aBe fo Balb nid^t

auögetrieBen imb rao^l Be^anbett merben foHte.

.f>ier fonnt' id) nun 5um erftenmat bm Koffer micbcr
ßJoct^ce SEBcvfc. xxviir. 8
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ouffd^Iief3en unb mid^ meiner 9fielfe*|)oBfeIigfe{tcn, be§

©elbeg, ber 3Jfonuffri|j tc roieber oerfid^ern. ®og ^onoolut

5ur gar6enle]§re 6ra^t' td^ gucrft in Orbnung, immer

meine frül^fte SD^ojime oor 2lugen: bie ©rfa^rung 5U er«

m^itixn unb bie ^Wetl^obe ^u reinigen. ®in ^rieg§= unb e

S^ieifetogeBuc^ mod^t' ic^ gar nid§t onrü^ren. 2)er un=

glüdEIid^c SSerlauf ber Unternehmung, ber nod^ ®d^Iim=

mereS 6efürd^ten lie^, go6 immer neuen Slnlofe ^nm

2Sieber!öucn be§ S?erbruffe§ unb gu neuem Slufregen ber

(Sorge. SWeine ftille, oon jebem ©eräufd^ ofigejcfjloffene 10

SBo^nung gemalerte mir roie eine ^lofterjelle ooUfommenen

diaum äu btn rul^igften Setrad^tungen, bagegen id^ mid^,

lohalb id^ nur b^n %u^ oor bie ^ouStüre l^inou^fe^te,

in bem leöenbigften ^riegSgetümmel Befanb unb nod^

Suft ba^ munberlid^fte Sofal burd^roonbeln fonnte, ba§> 15

üiellei(^t in ber 2SeIt §u finben ift.

a)cn 15. CftoBer.

2Ber Suyemöurg nid^t ge^el^en l^at, luirb ftd^ feine

SSorftettung oon biefem an unb über einonber gefügten

^ieg§ge6öube mad^en. S)ie (SinBitbungSfraft oerioirrt

|id§, roenn man bie feltfome SO^annigfoItigfeit roieber 20

rjeroorrufen roiU, mit ber fid^ baS> Sluge be§ l^in unb l^er

gel^enben 3Sanberer§ faum Befreunben fonnte. ^lan unb

©runbrife oor fic^ ^u nehmen loirb nötig fein, nod^ftel^en»

be§ nur einigermofeen oerftänblid^ gu finben.

®in 35a(^, ^etruS genonnt, erft ottein, bonn, oer= 25

Bunben mit bem entgegenfommenben ^lu^, bie ©Ije,

fd^Iingt ficfj möanberartig groifd^en g-elfen burd§ unb um
fle l^erum, Balb im natürlid^en Sauf, Bolb burd^ ^nft
genötigt. STuf bem linfen Ufer liegt l^od^ unb flad^ bie

alte ©tabt; fte, mit i^ren geftung^roerfen nad^ bem so

offenen Sanbe gu, ift onbern Befeftigten ©tobten äl^nlid^.
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2(I§ matt ttutt für öie ®i(^erl§eit berfelöen tiad) SSeften

(Sorge getrageti, ^ai) man tro^I em, 5q^ nton fti^ auä)

gegen bie 5tiefe, itjo öa§ SBaffer fliegt, 5U oerraa^ren

fialie; 6ei gunel^menber S?tiegg!unft ivax auä} ba§ nid§t

6 l§tnrei(^enb, tnan mufetc, ouf bem rechten Ufer be§ ®e=

tüäfjer§, nod§ ©üben, Dften unb 5Rorben ouf etn= unb

ouSfpringenben SBinfeln unregeintöfetger g'el^partien neue

©fangen oorfi^ieöen, nötig imtner eine §ur 33efci^ü^ung

ber onbern. |)ierou§ entftanb nun eine SSerfettung un=

10 iiberfeporer §8oftionen, 9?ebouten, l^atöer SD^onbe unb

foId^e§ 3öngen= wnb ^at^im^xt, al§> nur bie SSerteibigung8=

fünft im feltfamften gaHe gu leiften oemtod^te.

9lic§t§ fonn be^^alb einen n»unb erliefern Slnölicf ge=

lüä^ren, al§> ba^ mitten bux^ bie§ oIIe§ am g^luffe fid^

16 Ejinaögiel^eitbe enge Xal, beffen ttienige glöcf)en, beffen

fanft ober fteit ouffteigenbe |)ö]^en gu ©arten eingelegt,

in S^erraffen aögeftuft unb mit Öuft^äufern Belebt finb;

oon ttjo ou§ nton ouf bic fteilften Reifen, ouf l^orfjgetürmte

9??ouern xzä)t§ unb Ilnf§ l^inouffc^out. §ier finbet fid^

20 fo oiel ©röfec mit Slnmut, fo öiel ©ruft mit 8ie6Iic§!eit

oerbunben, bofe tuol^I gu münfd^en loöre, ^ouffin l^ötte

fein l^errlic^eS Stotent in foId§en Staunten Betötigt.

9tttn öefofeen bie ®ttern unfereg lockeren f^ü^rerS

in bem ^foffentol einen artigen obljöngigen ©orten,

26 beffen ©enufe fie mir gern unb freunblidfj überliefen,

^ird^e unb ^loftcr, nid^t meit entfernt, redfjtfertigte ben

Slotnen biefe§ ©IgfiumS, unb in biefer geiftlidfjen 9todf;bor=

fdfjoft fcfjien oud^ ben lüctttid^en 35eiool^nern 0?ul§ unb

griebe oerl^eifeen, ob fie gleicfj mit jebem 33IidE in bie

30 ,^ö^e on ^rteg, ©emolt unb SSerberben erinnert luurben.

i^etjt nun ober oug ber ©tobt, luo boS unfetige

Strieggnocfjfpiel mit ßo^oretten, obgeriffeuen ©olboten,

gerftücEtcn SSoffen, ^erjuftellcnben Sld^fen, 0Jöberu unb

Sofcttcn, sugleld^ mit fonftigen Krümmern oHet 2lrt ouf=
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gefül^rt rour&c, in eine folc^e (StiHe ^u fluteten, mar

pd^ft lool^Itättg; au§ ben (Strafen gu entiüeic^en, loo

Sßagner, ©c^ntiebc un5 onbre ®en)er!e i^r Söefen öffent»

lid^ unermübet unb geröufd^oott trieöen, unb \iä) in boS

^örtd^en im geiftli^en Stole gu oeröergen, nior pd^ft

Bel^oglic^. §ier fanb ein S^inrje« unb ®ammlung6cbüTf=

tiger bo§ lüiHfommenfte Slfgl.

2>en 16. OttoBer.

©ie allen SSegriff üöerfteigenbe äWannigfoItigfeit ber

ouf unb an einanber getürmten, gefügten ßriegggeßöubc,

bic Bei jebem ©d^ritt oor« ober xüdmävtS>, ouf= ober aÖ» lo

n)ört§ ein onbereS 58ilb geigten, riefen bie Öuft l^eroor,

joenigften^ etrooS baoon ouf§ Rapier gu Bringen. grei=

lid^ mu'i^tt biefe Steigung au^ roieber einmal fic^ regen,

ha feit fooiel SiSod^en mir !oum ein ©egenftanb vov bie

STugen gekommen, ber fie gemedEt l^ätte. Unter anbetn n

fiel e0 fonberöar auf, ba^ fo manche gegen einanber üBer

fte!^enbe gelfen, SO^auern unb 35erteibigungSnjer!e in ber

§ö^e burd^ QuQhxüäen, (Valerien unb getoiffe raunber*

tid^e SSorridötungen oerBunben maren. .^rgenb jemanb

oom 97tetter l^ätte biefeS alle§ mit Äunftaugen angefe^en 20

unb fid^ mit ©olbotenBlicE ber ftd^ern Einrichtung er»

freut; id^ aBer konnte nur ben malerif^en ®ffef't ii^r aB=

geroinnen unb l^ätte gar §u gern, roöre nid^t alle§ 3ßi<^"C"

an unb in ben geftungen pc^Iidf; vexpönt, meine 9lad^=

Bilbung^fröfte l^ier in ÜBung gefegt. 26

a)en 19. Ottoöer.

9ladf)bem id^ nun alfo mel^rere Jiage in blefen

SaBgrint^en, roo 9?aturfel8 unb ^riegSgeBäu roetteifemb

feltfam fteile ©d^Iudfjten gegen einanber aufgetürmt unb
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öaneBen ^^an^tnmaä}§>tum, SBaumguc^t unb Sufigcöüfd^

mä)t ou%efc§loffen, mid^ ftnnenb unb benfenb etnfom

genug i^erumgenjunben l^atte, fing id§ an, nac^ ^aufe

fommenb, bie Silber, wie fie ftc^ ber ©inöilbungSfroft

nac^ unb nad^ einprägten, aup ^opter gu Bringen, un=

DoHfommen gtüor, bo^ ^inrei(^enb, ba^ 2(nben?en cine§

§t)(^ft jeltfamen ^i^ftonbeS einigermaßen fefläu^olten.

®en 20. OrtoBer.

^d^ ^ottc 3eit gewonnen, bog furj SSergongene gu

u6erbenfen, a6er je mel^r man backte, je üerroorrener unb
10 unfid§erer marb oHeS oor bem Slic^e. 2lud§ fo^ id^, bofe

mo^I bo§ 9lotmenbigfte fein mö^tt, fid§ auf ba§> immittel=

6ar Seoorfte^enbe ^u Bereiten, ©ic mentgen abteilen 6t§

Strier mujsten äurü(fgelegt merben; aöer maS mod^te bort

äu finben fein, ha nun bie ^erren fclöft mit anbem
15 f^liid^ttingen fic^ nod§brängten

!

2118 ba§> ©c^merglidfjfte jeboc^, mag einen \^ben, mel^r

ober weniger rcfignicrt mit er mor, mit einer 2trt oou

gurienmut ergriff, empfanb man bie ^unbe, bie fid^ nid^t

oerBergen liefe, bofe unfere ^öd^ften |)eerfür3rer mit ben

20 oermalebettcn, burd^ bog 9}lanifeft btm Untergang gc»

ioibmeten, burd^ bie fd^recEIid^ften Späten aBfd^eulid^ bar»

gcfteHten Slufrü^rern bod^ üBereinfommen, i^nen bie

^eftungen üBergeBen mußten, um nur fid^ unb btn

;^^rigen eine möglid^e ffiMhf)v ^n geminnen. ^ä) TjaBe

26 öon b^n Unfrigen gefeiten, für meldte ber SBa^nfinn gu

fürd^tcn loor.

2Den 22. Oftober.

Stuf bem SBegc nad^ jt;ricr fonb ftdf) Bei ©reoen«

mod^ern nicf)t8 me^r oon jener golanten SBagcnBurg;

öbe, loüft unb jcrfa^ren logen bie 3(nger, unb bk rocit



118 Sampoönc in f^tanlxei^

unb örctten <®^juren beuteten ouf jeneS oorüBergegnngcnc

fliid^tige 5)afem. 9lm ^oft^QU§ ful^r id^ bicSmoI mit

requirierten ^ferben gonj im ftiHen ooröei, ba§> S3rief=

fäft^en ftanb noci§ ouf feinem Sßla^e, fein ©ebrönge toar

um|cr, man konnte fit^ ber njunberlic§ften ^ebanfen nicfjt 5

crroel^ren.

S)od^ ein l^errlic^er ©onnenölicf öeleötc foeben bic

®egenb, al§ mir ba§> SRonument von ^gel, mie ber

8eud§tturm einem nä^tlii^ ©d^iffenben, entgegenglönstc.

SSietteid^t mar bie 'SJla^t be§ 2[ltertum§ nie fo ge= 10

fül^It roorben al§ on biefem ^ontrnft: ein SJionument,

groar oud^ friegerifd^er ^^tten, aber bod§ glücflid^er, fieg»

reicher 5tage unb eine§ bouernben 2Bo]§I6efinben§ rül^riger

9Jlenfcf)en in biefer ©egenb,

DBgleid^ in fpäter Qzit, unter ben Slntoninen, er= 16

haut, Be^ölt e§ immer nod^ von trefflidfjer ^unft fo oiel

(Sigenfd§aften übrig, ba^ e§ un§> im ganzen anmutig»

ernft ^ufpric^t unb ou§ feinen, obglcid^ fe^r Befd^öbigten

Xtihn ba§> (5^efü^I eine§ frö^Iid§=tötigen !J)afein^ mit*

teilt. ®§ l§ielt mid^ lange feft; id) notierte mand§e§, 20

ungern fd^eibenb, bo id^ miä) nur befto unbel^aglid^er in

meinem erbärmlichen 3wftonbe füllte.

S)oc^ auc^ je^t med^felte fd^nett mieber eine freubige

9lu§fid^t in ber ®eele, bie balb barauf jur Sßirflid^feit

gelangte. 25

©en 23. OttoBer.

SSir bra(^ten unferm g^reunbe, Seutnant oon t^ritfdf),

btn mir auf feinem Soften mibermillig guriidEgeloffen, bic

eriüünfi^te S^ad^ridfjt, ba^ er bzn 9JZiIitär=S3erbienftorben

erl^altcn l^abe, mit 9fied§t, roegen einer Brauen ^at, unb

mit Q^lüd, ol^ne an unferm Jammer teilgenommen gu so

l^aBen. !5)ie <S>a^z oerl^ielt fid) aber olfo.

®ic grangofeu, loeil fie un8 meit genug in§ 8anb



Stampagne in f^ranJteirf) 119

oorgebrungen, utt§ in öebeutenber Entfernung, in gvofeet

9^ot löufeten, oerfud^ten im 'Siüdm einen unoerntuteten

®treic^. ®ie näherten fic^ Syrier in ßebeutenber 9lnäo|f,

fogar mit Kanonen. Seutnont von f^ritjd^ erfäl§rt e§,

6 unb mit raeniger QJJannfdTjaft ge^t er bem geinbe ent»

gegen, ber, über bie SBacfjfomfeit ftu^enb, me^r on=

rütfenbe ^xvuppen 6efürd§tenb, nod^ furgem ®efed^t fid^

öi§ ä^fergig surücf^iel^t unb nid§t mieber erfd^eint. ®cm
greunbe roor ba^ ^ferb BIejfiert, burc^ biefelöe ^ugel

10 fein ©tiefet geftreift, bogegen er aöcr oud^, aU ©ieger

gurütffe^renb, ouf§ öefte empfongen loirb. ®er SDIagiftrot,

bie 33ürgerfcf;aft erzeigen i^m qHc möglid^e 2(ufmer!fam=

!eit; auc^ bie f^rouengimmer, bie i^n 6i§l^er al§ einen

p6f^en jungen Tlann gefannt, erfreuen fid^ nun bop^jelt

16 an i^m ai§> einem gelben.

(Sogleich Berichtet er feinem ßl^ef ben SSorfoü, ber,

mie billig, bem Könige oorgetrogen luirb, raorouf benn

ber öloue ^reuäftent erfolgt. !5)ie ©lütffeligfeit bc§

brauen ^üngling§, beffen leö^oftefte greube mitäufü|Ien,

ao mar ein imgemeiner ®enuf3; il^n l^ottc ba^ (^liid, ba^

un§> oermieb, in unferm 9f?ü(fen aufgefud^t, unb er fa^

fid^ für ben militörifd^en (§^e^orfom öclol^nt, ber il^n an

einer untötigen Sage ju feffeln fd^ien.

35en 24. ortoöer.

!Der greunb l^attc mir öei jenem ^ononifu§ aöer»

25 malS Ouartier oerfd^afft. %n^ idfj mar von ber alt«

gemeinen ^ran!§eit nidfjt gong frei gebtieöen unb öeburftc

batjer einiger Slrjnei unb ©d^onung.

^n biefen rutjigen ©tunben nafjm i^ fogteirfj bie

furjen 33emerEuugcn oor, bie id^ 6ei bem SDIonument §u

80 :^get oufge^eid^net ^atte.

©oft man ben altgemcinften ©inbrndf auöfpred^en,
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fo ift l^ter SeBen bcm Stob, Gegenwart ber ^Mfwnft cnt«

geöcngeftettt unb Beibc unter einonber im äftl^etifd^en

©inne aufgel^oÖen. ®ieg wax biz l^erxlirfje Slrt unb

Söeife ber Sllten, bie ftc^ nod§ longe genug in ber ^nft»

weit erl^ielt. 6

^ie ^öl^c be§ SDtonument^ fann 70 gufe Betragen, e§

fteigt in mel^reren ord§iteftonifd§en SlBteilungen o6eIi§fen=

artig l^tnouf: erft ber ®runb, auf biefem ein ©orfel, fo=

bonn bie |)ouptmaffc, borüBer eine Stttife, fobann ein

gronton unb gule^t eine raunberjam fid§ ouffd^Iingenbc lo

ä^i^e, njo fic^ bie tiefte einer ^ugel unb eine§ SlblerS

jeigen. i^ebe biefer SlBteilungen ift mit ben ©liebern,

au§> benen fie Befielet, burd^auS mit S3ilbern unb 3ie^Qtett

gefd^mücEt.

S)iefe ®igenfd§Qft beutet benn freiltd^ ouf fpätere le

fetten: benn bergleid^en tritt ein, foBalb fid^ bie reine

«Proportion im ©ongen oerliert, raie benn aud^ ^ier boran

mand^e§ 5U erinnern fein möd^te.

®effen ungeachtet mufe man onerfennen, baf3 biefc8

SSerf auf eine erft !ur§ oergangene l^ö^ere ^unft ge= 20

grünbet ift. ®o moltet benn aud^ üBer bog ©ange ber

ontife ®inn, in bem ba^ roirüidfje SeBen bargefteHt loirb,

aßegorifc^ geroür^t burd^ mgtl^ologifd^e Slnbeutungen. ^n
bem ^auptfelbe ^ann unb grau oon foloffaler 35ilbung,

fid^ bie §önbe reid^enb, burd^ eine britte, oerlofd^ene as

gigur, olS einer ©egnenben, oerBunben. ®ie fielen ^roi»

fd^en §roei fel^r oergierten, mit üBer einanber gefteÜten

tonsenben ^inbem gefd^müdften ^ilaftem.

Sllle gläd^en fobann beuten auf bie glüdCIid^ften

f^amilienocr^ältniffe, üBereinbenfenbe unb =iDirfenbe SScr- so

manbte, reblid^e§, genufereid^e^ ß^f'JW^nic"!^^^" borfteHenb.

SlBer eigentlid^ maltet überall bie S^ötigfeit cor; id^

getraue mir jebod^ nid^t oKe§ ju erflären. ^n einem

^clbc fdf;clnen ft(^ ®efd§äft=üBerIegenbe ^anbelSleute
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oerfornntelt gu l^aöen; offenBar a6er ftnb öelobcne <S^tffe,

S)e(p^ine qI§ SSergierung, Xxan§>poxt auf ©numroffen,

2tnhinft oon SBaren unb beten SSefd^auen, unb it)o§ fonft

noc^ 2JJenfd§Iic§e§ unb Slatürlic^eS me§r oorfommen

6 büvftc.

®obantt QÖer an^ im ^obioJ ein tennenbe§ ^ferb,

ba§> oieEeid^t voxmaU Sßogen unb 8en!er l^inter fii^ 509,

in g-riefen, fobann fonftigen ^Räumen unb ®te6elfelbem

SSocd^uS, gaunen, ©ol unb Suna, unb iüo§ fonft noc^

10 SBunberöareS ^nopf unb ©ipfel oerjiercn unb oergiert

l^aöen mag.

©oS ©onäc ift l^öd^ft erfceulid^, unb mon fönnte,

ouf ber ©tufe, mo ^eutgutag 5Bnu= unb SSilbfunft ftel^en,

in biefem ©inne ^in l^errlic^e^ S)en!mnl ben roürbtgften

15 SRenfc^en, i^ten 8e6en§genüffen unb SSerbienften gor

ttjoljl errid^ten. Unb fo mar e§ mir benn rec^t ermünfd^t,

mit fold^en SSetrac^tungcn 6efcf)öftigt, ben (SjeöurtStag

unferer oere^rten ^erjogin 5lmalie im ftilten §u feiern,

il^r Sebeu, i^r ebleS 2iBir!en unb 3St)I^Uun umftänblicfj

20 ^urütfäurufen; roorauS fti^ benn gang natürlid^ bie 5luf»

regung ergaö, i^r in ©ebanfen einen gleichen C)6eli§?

gu roibmen unb bie fämtlid^en fR'dnrm mit il^ren in=

bioibuetten ©c^ttffalen unb Siugenben d^araJteriftifd§ gu

oergieren.

amtier, ben 25. Oltoöer.

S)ic mir nunmel^r gegönnte 'dinX) unb 5Bequemlid§«

feit öenu^te id^ nun, ferner maud^eS gu orbnen unb

aufguBema^ren, maS id^ in btn luilbeften 3eiten 6ettr6ettet

l^otte, ^^ rekapitulierte unb rebigiertc meine df)romo-

tifd^en Slftcn, geic^netc mel^rere giguren gu ben garöen=

tafeln, bie id^ oft genug oerönberte, um ba^, ma§ idfj

barftetten unb öefjauptcn roottte, immer onfd^auUdfjer gu

mad^eu. .^ierauf badjt' itf) benn aud^, meinen britten
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Zzil oott gifd^erg v^9fi^ölijd§em Sejifon it)te5eräuerlangen.

Stuf ©rfunbigung unb IRnc^forfrfjcn fonb i^ enbliä) bie

^uc^mogb im Sojcncett, bo§ man mit äiemlicfjer @org=

folt in einem ^tofter errid^tet l^atte. @ie litt an ber

attgemeinen ^ronfl^eit, bo(^ waren bie 3^öume tuftig unb b

reinlid§; fie erfannte mid^, konnte oöer nic^t reben, noljm

ben 95anb unter htm |)attptc l^eroor unb überga6 mir

il)n fo reinlid^ unb mo^ erhalten, al§ id§ i^n üöerliefert

l^atte, unb ic^ -^offe, bit ©orgfalt, ber id^ fie empfo^l,

mirb il§r p gute gekommen fein. lo

(^in junger ®d§uUel§rer, ber mid^ öefud§te unb mir

oerfd^iebene ber neuften Journale mitteilte, gaö belegen»

l^eit gu erfrculid^en Unterl^altungen. ®r oerrounberte

fi^, niie fo oiel onbere, ha'\^ id^ oon ^oefte ntd§t§ roiffen

ttJoEe, bagegen auf 91aturöetrod^tungeu mi^ mit ganger 15

^raft äu roerfen fd^ien. ®r roor in ber ^antifd^en ^|iIo=

fopl^ie unterrid^tet, unb id§ !onnte il^m bal^er ouf ben

SSeg beuten, ben i^ eingefdalagen })attQ. Söenn ^ant

in feiner „^xitit ber UrteilSfraft" ber äft^etifd^en Urteil»

!raft bie teleologifd^e gur @eite fteUt, fo ergiöt fid§ baxau^, 20

bofe er anbenttn motte: ein Äunftroerf fotte wie ein

SRaturmerf, ein S^oturroer! mie ein S^unftmer! 6e§onbeIt

unb ber 2Bert eine^ jeben au§ fid^ felfift entioitfelt, on

fid^ felöft Betrachtet raerben. Üßer fold^e ©inge fonnte

i^ fel^r Berebt fein unb glauBe, bem guten jungen 9Jlann 25

einigermo^en genügt 5U l^aBen. (S§ ift rounberfam, mie

eine jebe Qdt SÜSaf^r^eit unb ;3^rrtum au^ bem ^urj»

oergongenen, ja bem Sängftoergangenen mit fidf) trögt

unb fd§Ie^3pt, muntere (SJeifler jeboc^ fid§ ouf neuer SSa^n

Bcroegen, mo fie ftd^'d benn freiließ gefatten laffen, meift 30

ottein SU ge|en ober einen ©efetten ouf eine furge ©trcdEe

mit fid^ fortäujie^en.
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3;rter, be« 26. CttoBer.

9^Utt butfte man a6er au§ fold^en rul^igeu Um-
gcöungen nic^t l^erau^treten, o^ne ftc^ wie im 9JJittet»

alter 5U finben, mo ^loftermauem unb bex toUfte un»

regelmäfeigfte ^rtegSguftanb mit einanber immerfort

5 fontraftierten. SBefonberS jornmerten ein!^eimifd^e ^Bürger

fo n)ie äuriitffe^renbe ©migrierte üBer ba§> fd^redtid^c

Unl^eil, \va§> burcfj bie falfc^en Slffignaten üöer @tabt

unb öanb gekommen mar. ®c§on ijattzn ^anbel§§äufer

gemußt, bergleii^en nad^ ^ari§ gu Bringen, unb oon

10 bort bie galfd^^eit, oöHige Ungültigkeit, bie l^öd^fte &e-

fa^r oernommen, firf) mit bergleidljen nur irgenb ah^U'

geBen. ®afe bie eisten gleii^fatt^ baburd^ in SJJifeh'ebit

gerieten, ba'\^ man Bei oöHiger UmlEe^rung ber ®inge

auc^ roo^I bie SSernidfjtung affer biejer ^a^jiere ^u fürd^=

16 t^n l^aBe, fiel jebermann ouf. ÜDiefe^ ungel^eure ÜBet

nun gefeffte ficf) ju btii üBrigen, fo ba^ e§ oor ber @in=

Bilbung§!raft unb bem ®efü§l gan5 grenzenlos erfd^ien:

ein oergraeiflungSooffer ^^^f^'^'^ö, bemjenigen ö^nlid^,

itjcnn man eine (Btabt oor fid^ nieberBrennen fie^t.

a;rtcr, ben 28. Oftoöer.

20 2)ie SSirtötafel, an ber man iiBrigenS gang roo^l

oerforgt mar, gaB aud^ ein finneöermirrcnbcS ©d^aufpiel:

9JJiIitör& unb Sfngefteffte, affer 2lrt Uniform, garBen

unb Strad^ten, im ftiffen mißmutig, an^ mo^t in

Sufecnmgen l^eftig, aBer offe mic in einer gemeinfamen

25 .^öffe 5ufammengefa^t.

ÜDofelBft Begegnete mir ein ma|r§aft rü^renbeS @reig=

niS. (Sin alter .^ufarenoffisier, mittlerer ©röf^e, grauen

33artc§ unb .f)aare§ imb funfeinben SlugeS, fam nadf)

Xi]^ auf mi(^ pt, ergriff midfj Bei ber .f)anb unb fragte:

30 oB id^ bcnn ba^ affeS aud^ mit auSgeftonben [)aBc? ^cfj
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tonnte il^m einiges oon ^almx) unb ^Qn§ erjöl^lcn, roor»

ou§ er fic^ t)cnn gor rool^I ba§> ii6rige nad^ötlben Jonntc.

hierauf fing er mit @ntiufio§mu§ unb mormem Slnteil

5U fprec^en on, SBorte, 5ie i<^ nad^gufdlreiöen iaum raage,

beS ^nl^altS: e§ fei fd§on unüerontroortlid^, bafe mon fie, 5

bereu SD^etier unb ®(^ulbig!eit c§ Bleiöe, berglcid^cu

3uftöubc gu erbutben uub il^r Seöeu boBei äu§ufe^cu,

in fold^e ^ot geführt, bie oielleic^t Iaum jemolS erhört

loorbeu; ba'^ aöer oud^ ii^ — er brütfte feine gute 'Shtu

nung üBer meine ^erfönlid^!eit unb meine Slrbeiten au& 10

— ba^ l^ötte mit erbulben foden, baröBer roottt' er ftd^

nid^t aufrieben geöeu. ^d§ fteKte il^m bie ®od§e oon

ber Reitern ®eite oor, oon ber (Seite, mit meinem gürften,

bzm id§ nid^t gong unuü^ geroefen, mit fo oielen rooifren

^iegSmänneru, 5U eigner Prüfung bieje meuigen SJod^en is

l^er gebulbet §u |o6en; oHeiu er Bließ bei feiner ffiebe,

inbeffen ein ^toilift gu un§ trat unb bagegen ermiberte:

mou fei mir ®an^ ftfjulbig, bofe i^ ba& oIIe§ mit on=

fe^en moHeu, tnbem mon fid^ nun gor njot)I oon meiner

gefd^idEten geber !J)orfteEuug unb SlufHörung erroorten 20

!önne. ®er olte !5)egen lootlte booon oud§ nid^tg roiffen

unb rief: „Glaubt e§ nid^t, er ift oiel gu flug! 3Sq§ er

fd^reiöen bürftc, mog er nid§t fdfjreiöen, unb rooS er

fd§rei6en möchte, roirb er nid^t fd^reiöen."

übrigens mod^te mon foum i^ie unb bo l^inl^ord^en, 25

ber S3erbrufe mor grensentoS, Unb loie eS fc^on eine

oerbriefetid^e ©mpfinbung erregt, menn glüdflid^e 27Jenfd^en

nid§t obloffen, uuS i^r 35e]^ogen ooräured^nen, fo ift eS

nod^ oiel unouSftel^li^er, roenn unS ein Unl^eil, boS mir

felbft ouS bzm (Sinne fd^Iogen xnöä)ttn, immer mieber« so

föuenb oorgetrogen roirb. SSon bzn ^'rongofen, bie mon
l^ofete, ou§ bem Sonbe gebrängt gu fein, genötigt, mit

i^nen gu unterl^onbeln, mit ben 2Kännem beS 10. SluguftS

fid^ äu Befreunben, boS offeS roor für ®eift unb ©ernüt



Kampagne in ^ranfrci^ 125

fo l^art, qI8 6i0]§er &ie för^crltd^e ©ulbung geraefen.

3Wcin fc^onte bcr oöerften Seitung ntc^t, unb ba§ SSer»

trauen, boS man bem ßcrul^mten g^elbl^errn fo lange

^al§re gegönnt l^atte, fd^ten für immer oerioren.

Xrier, ben 29. Oftoöer.

6 2C(§ man fic^ nun ouf beutfc^em ©runb unb 35oben

roieberfanb unb au§> ber ungel^euerften SSerroirrung §u

entmitfetn ^offen burfte, trof un§ bie 9lad^rid§t oon

©uftinenS oerroegencn unb glüdlid^en Untemel^mungen.

!55a§ grofee ^D^agojin gu ®^eier mar in feine |)änbe ge=

10 roten, er l^atte barauf gemußt, eine Üöergabe oon 9Jloin§

gu 6eroir!en. ®ief€ (Schritte fd^ienen bie grengenlofeften

Üöel nac^ fid) gu jiel^en, fte beuteten auf einen aufeer=

orbcntlic^en, fo Kienen aU folgerechten ®eift, unb ba

mufete benn fd^on aUeS oerloren fein. SlidfjtS fonb man

16 lüo^rfc^einlic^er unb notürlic^er, aU ba'\i au^ fc^on

^otilenj oon hext granfen Befe^t fei — unb mie foUten

mir unfern 9?ü(froeg antreten! g^^onffurt gaö man in

©ebanfen gteic^faEg auf; |)anau unb 5Ifd§affen6urg an

einer, Raffet an ber anbern «Seite fo^ man Bebrol^t, unb

20 roog nic^t atleS ju fürchten! SSom imfeligen S'leutralitätS«

fqftem bie nöd^fteu dürften parolrifiert, befto lebenbig«

tätiger bie oon reoolutionären ©efinnungen ergriffene

50^affe, (Sollte man, rote 2JJain5 Bearbeitet roorben, nid^t

au^ bie (Segenb unb bie näd^ft anftofeenben ^roüingen

26 äu ©cftnnungen ooröereiten unb bie fd^on entroicEelten

fcljleunig benu^en? S)a§ aHeg mufete jum (^ebanfen,

5ur ©prac^e fommen.

Öfters l^ört' id^ roieberl^olen: foHtcn bie granjofen

rool)l o^nc grofee Überlegung unb Umfid^t, o^ne ftarfe

80 .f)cereSmadf)t fold^e bebeutenbc ©cljrittc getan l^aben?

(SuftincnS |)onblungen fc^ienen fo !ü|n alS oorfic^tig;
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man ba^tz fti^ i^n, |eine ®e!§ilfen, feine Döem qI§

nieife, Mfti.qe, fonfequente Tlänmx. S)ie 9^ot war grof^

unb finneocrioirrenb, unter ollen 6i^l§er erbulbeten Seiben

unb (Sorgen o§ne f^rage bie größte.

äWttten in biefem Unljeil unb Tumulte fonb mid^ &

ein t)erj;)öteter 93rief meiner 'Mntttx, ein 33latt, ba^ an

|ugenblic^ = rul^ige, ftäbtifd§ = ]§äu§Iid§c SSer^öItniffe gor

munberfom erinnerte. SD^ein O^tim, ®c§öff Xt^ctox, mar

geftoröen, beffen nol^e SSerroonbtfd^oft mid§ oon ber eieren»

j^oft mirffamen ©tede eine§ gronffurter ffiat^^tvxn ßei i»

feinen Seögeiten ougfc^lo^, morauf man, l^er!ömmlid§

Iö6Iic§er ®itte gemö^, meiner fogIeid§ gebod^te, ber i^

unter ben frankfurter (SJrabuierten §iemli(^ meit oorge=

rüdt mor.

SJfeine SOlutter l^atte bzn Sluftrog erholten, Bei mir 15

on^ufragen: oö ic^ bie ©teile eineS dtatö^zxvn onnel^men

mürbe, menn mir, unter bie 8ofenben geroö^t, bie goI=

bene ^ugel ^ufiele? SSieHeii^t Eonnte eine fold^e Sfnfroge

in feinem feltfomern 3(ugenblic£e onlongen al§> in bem

gegenmörtigen; id^ mar Betroffen, in mid§ felBft 5urüd^= 20

geroiefen, taufenb 35ilber ftiegen oor mir auf unb Itefeen

mic^ nic§t gu ©eboniEen fommen. 2Sie aBer ein ^ronfer

ober befangener ftd^ mol^t im StugenBIirfe an einem er=

gäl^Iten SO^ärd^en gerftreut, fo mar oud§ id^ in onbere

©^j^ren unb ^ol^re werfest. 25

^d§ Befanb mid^ in meinet ©rofeooter^ ©orten, mo
bie reic^ mit ^firfid^en gefegneten ©poliere beg @nfel§

Slppctit gor lüftern onfprad^en unb nur bie ongebrol^te

SSermeifung ou§ biefem ^orobiefe, nur bie |)offnung,

bie reiffte, rotBöcfigfte grud^t ou§ be§ mol^ltötigen 5ll^n= 30

l^errn eigner ^onb gu erl^olten, fold§e 35egierbe Bi§ gum

enblid§en Stermin einigermo^en Befd^mid^tigen fonnte.

©obonn erBlidft' id§ ben el^rroürbigen Slltooter um
feine Siofen Befd^öftigt, mie er gegen bie ^Dornen mit
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altertümlichen ^anbfd^u^en, aU StriBut üBetretc^t oon

jottßefreiten ©tobten, fid^ t)orfi(^tig oerroal^rte, bem

eblen 8aerte§ gleich, mir mä)t tüie biefer fe^nfiid^tig unb

Jummexoott. ®ann erblttft' ic^ i^n im Ornat olS ®d^ult»

5 öei^, mit ber golbnen ^ettti, auf bzm 5t^ronfeffel unter

be§ ^aiferS 33ilbniS; fobann leiber im l^alöen S8eroufet=

fein einige ^ai^xz ouf htm ^ranfenftul^le unh enblic^ im

©arge.

SSei meiner legten !5)urd§reife burd^ gron!furt f)ttttt

10 i(^ meinen O^eim im 33eft^ be§ |)aufe§, §ofe§ unb

®orten§ gefunben, ber al§ macErcr ©ol^n, htm SSater

gleid§, bie ^ö^eren ®tufen freiftöbtifd^er 3Serfaffung er=

fticg. |)ier, im troulic^en gamilien!rei§, in bem unoer*

önberten, altöefannten So!al riefen fid§ jene ^naßen=

15 erinnerungen leöl^oft l^eroor unb traten mir nun neu!räftig

üor bie STugen.

(Sobann gefeilten fic§ gu il^nen anbere jugenblid^c

SSorfteEungen, bie ii^ nid^t oerfc^meigen barf. SSelc^er

rcic^ftöbtifd^e ^Bürger loirb leugnen, ba^ er, früher ober

20 f^jöter, ben fftat§>'^zxxn, ©c^öff unb 33urgemeifter im Singe

ge^aöt unb, feinem Stalent gemäfe, nad^ biefen, oieUeidfjt

oud^ narfj minberen (Stellen emftg unb oorfidfjtig geftreöt:

benn ber füfee ®ebonfe, an irgenb einem 9fJegimente teil»

gunel^men, erroad^t gar öalb in ber SSruft eincg jeben

25 9(lepu6lifaner§, leöljafter unb ftol^cr fd^on in ber ®eele

beS ^noöen.

liefen freunblid^en ^inbertröumen fonnt' id^ mid^

jebod^ nicf)t lange l^ingeöen; nur alläufdf)nett aufgefdljrecEt,

öefol^ idlj mir bie al)nung§oolle Sofalität, bie mid§ nm=

30 fo^te, bie traurigen Umgebungen, bie mid^ öcengten, unb

gugleic^ bie 3lu§fidljt naclj ber SSaterftobt getriiöt, ja oer»

finftert. 5JJlain§ in franjöfifdfjen |)änben, granffurt 6e»

brol^t, rao nidfjt fd^on eingenommen, ber 3Beg bortl^in oer*

fperrt uiib innerljalö jener 2J?auern, ©trafen, ^lä^e,
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SSol^nungen i^ugen&freunbe, 35Iutoernjan5te oteßctd^t jd^on

üon bemfelben Unglüjf ergriffen, boran id^ öongrog unb

SBerbun fo graufam l^otte leiben feigen — njer l^öttc gc«

ujogt, fid^ in folt^en ^wf^f'"^ ä" ftürgcn!

Slöer aud^ in ber glüdElid^flen 3eit feneS el^rmürbigen 6

®taat§!örper& märe mir nid^t möglich geraefen, auf

biefen Slntrag eingugel^en; bie (Srünbc niaren nidfjt fc^roer

ou§§uf|jred§en. @eit sraölf ^al^ren geno^ id^ cincS fei»

tenen ©IiidEeS, be§ ^ertrauen^ raie ber 9^ad^fid§t beg

^ergogS oon Sßeimar. tiefer üon ber S^otur pdfjft &e= lo

günftigte, glücEtid^ ou§geBiIbete §ürfl liefe ftd^ meine mo^U

gemeinten, oft unäulönglid^en ©ienfte gefallen unb gaB

mir ©elegenl^ett, mid§ gu entioidfeln, roeldfje^ unter feiner

onbcrn oaterlänbifd^en SSebingung mögli^ geroefen märe;

meine ®anfßar!eit mor ol^ne (Srensen, fo raie bie 5ln= »
l^änglid^Eeit an bie l^oljen f^rauen (^ema^lin unb STJutter,

on bie ^eranroad^fenbe i^amilit, an ein Sanb, bem id^

bod§ an^ manches geleiftet |atte. Unb mufete id^ nid^t gu»

gleid^ jene^^^^^^^^ neuermoröener Ijöd^ftgeöilbetergreunbe

gebenden, auä) fo mond^eS onbern [)öu§Iid^ 8ie6en unb 20

^uten, roog fidfj an^ meinen treuBel^orrlid^en ^uft^nben

entroidEelt l^atte! S)iefe bei fold^er ©elegenl^eit a6ermal§

erregten 58ilber unb ©efii^Ie erl^eiterten mid^ auf einmal

in hem 6etrü6teften*2lugen6Iic£: benn man ift fd^on l^alB

gerettet, raenn man au^ traurigfter Sage im frembcn 25

Sanb einen :§offnung§t)oIIen 93Iidf in bie gefid^erte |)eimat

§u tun aufgeregt rcirb; fo genießen mir bieSfeitg auf

@rben, mag un§ jenfeit§ ber ©p^örcn sugefagt ift.

^n foIdf;em ®inne Begann id^ ben 95rief an meine

SDlutter, unb menn ftd^ biefe 33eroeggrünbe gimäc^ft so

auf mein ®efü§l, auf ^erfönlid^e§ 33e^agen, inbioi»

buetten Vorteil 5U Bejieljen fc^ienen, fo ^att' id^ nod^

anbere ^inäuäufügen, bie auc^ ba§> SSo^l meiner 93ater»

ftobt BerüdEfic^tigten unb meine bortigen ©önner über«
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geugen fonnten. ©enn loie foHt' td^ mtd) in bem ganj

eigentümttdfjen Greife tätig JoirEforn erzeigen, mo^n man

oieHeii^t mel^r al§> 5U jeöem anbem treulicfj ^eronge&ilbet

fein mufe? ;3(^ ^atte mic^ feit fo oiel ^ai^ren gu ®e=

6 fc^öften, meinen ^ä§ig!eiten ongemeffen, geraö^nt, unb

^wax fold^en, bie gn ftöbtifdfjen 33ebnrfniffen nnb ^medtn

taum oertangt m^xbtn möd^ten. ^a, id§ burfte ^inju^

fügen, ha'j^, menn eigentlii^ nnt 35ürger in ben 'Stat onf*

genommen wexben foUten, ic^ nunmehr jenem ^i^ft^nb

10 fo entfrembet fei, um mi(^ üöEig al§> einen SluSiüörtigen

§u Betrnd^tcn. ®iefe§ ottcS goö id^ meiner 2Jiutter banf=

hax äu ernennen, raelcfje fic^ ouc^ mol^I nichts onbereg er»

lonrtete. greilic^ mag biefer SBrief f|jät genug gu il^v

gelangt fein.

Xrier, ben 29. OftoBer.

15 9)?ein junger f^reunb, mit bcm id§ gor moni^e on*

genehme iöiffenf(^aftlic§e unb literorifcfje Unterl^altung

geno^, mar aucf) im ©efd^ic^tltt^en ber ©tabt unb Um=
gcöung gor raol^I erführen. Unfere ©pogiergönge Bei

leiblichem SBetter rooren beS^olb immer ßelel^renb, unb

20 icl§ konnte mir ba§> Slügemeinfte merfen.

!J)ie tStobt on fi(^ l^at einen ouffoltenben ®l^orofter:

fte öe^ouptet, me^r geiftlid^e Q^eBöube gu ßefi^en ol§

trgenb eine onbere oon gleichem Umfong, unb mörf)te i^r

biefer 9ftu^m mo^l foum gu leugnen fein; bcnn fie ift

26 innerl)alb ber ÜJtauer oon ^irtfjen, SJapeUen, ^(öftcrn,

Ä^onoenten, SloUcgien, 9^itter- unb 33rübergeööuben öc»

loftet, jo erbrütft, oufeer^olö oon Stßteien, Stiftern, Slor=

taufen bloifiert, jo belagert. ®iefeä seugt benn oon einem

meitcn geiftlic^en 3Sirhmg§!rciS, meldten ber ©rjbifd^of

ao fonft oon l^ier qu§ Be^errfcfjte; bcnn feine "DiöjeS mar

auf 9Jie^, SCoul unb 33erbun ou^gebel^nt. %n^ bem iDeIt=

(idf)cn ^Jegiment fe^It e§ nidf)t an fd^önen 33efi^tümern,

loie benn ber Äurfürft oon Xricr auf beibcn «Seiten ber

(S5octOc8 Sföcrfc. XXVllI.
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2JJofcI ein l|crrlii^e§ 8anb öel^errfc^t; unb fo fel^It e§

aix^ Xxitx nic^t an ^alöften, meldte Beiocifen, bofe gu

oerfc^iebener 3eit oon l^ier ou§ bte ^crrfi^aft ftd^ loeit

unb Brett erftreifte.

®er Urfprung ber <S>tabt oerliert fid^ in bie i^^ahtU 6

jett; ba§> erfreuliche 8o!aI mag frü^ genug 2tn6auenbe

l^ierl^er getotft l^aBeu. S)ie Streoirer rooren in§ römifd^e

fftei^ eingefrfjloffen, erft Reiben, bann ©l^riften, oon 9^or»

mannen unb oon gran!en üöerioältigt, unb gule^t roarb

bo§ fc^öne Sanb bem römif(^=^beutfd§en 'St^iä)^ einoerleiöt. lo

^c^ ujünfc^te ujol^t, bie (Stabt in guter ^a]§r§§eit,

on friebtit^en Stagen ^u feigen, il^re Bürger nä^er fenneu

gu lernen, lyelc^e von jel^er ben 9?uf l^aöen, freunblid^

unb frö^Iic^ gu fein. S3on erfter ©igenfd^aft finben ftd§

in biefem SlugenöIicEe n)o§t nod^ ®;puren, oon ber gioeiten is

faum; unb wie follte gröl^lic^feit fid^ in einem fo njiber=

märtigen ^^tftanbe erl^alten!

g^rettid^, loer in bie Slnnalen ber <Btabt gurücEfiel^t,

finbet roieberl^olte S^ad^rid^t oon ^rieg§unl§ei(, ba& biefe

®egenb Betroffen, ba ba^ 9}fofeltat, ja ber glufe fe(6ft 20

bergleid^en 3%^ Begünftigt. Slttilo fogar ou§ bem fern»

ften Often l^atte mit feinem un5ö|IBaren §eere SSor» unb

9flütf§ug, mie mir, burd^ biefe ^(uferegion genommen.

Sßa§ erbulbeten bie (Sinmorjuer ni^t im S)reifeigiö^rigen

5h:iege, Bi§ gu önbe beS> fteBse^nten ^ol^rl^unbertg, in= 25

bem fid^ ber O^ürft an f^ronh'eid^, oI§ btn nadfjBorlid^ften

5(Hiierten, angefd^Ioffen l^atte unb barüBer in langroierige

öfterreid^ifd^e ©efangenf(^aft geriet. 2(ud^ on inneren

Kriegen erfrauEte bie ©tobt me^r al§> einmal, mie e§

üBerott in Bifd^öfUdfjen ©tobten fid^ ereignen mufete, mo so

ber Sßürger mit geiftlid^^meltüd^er DBergeroalt fid^ nid^t

immer oertragen konnte.

Tlzin gü^rer, inbem er mid^ gefd^id^tlidfj unterrid^»

tetc, mai^t^ mid^ auf ®eBöube ber ocrfd^iebenften Qzit
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aufmerffom, tüotjon ba^ mctfte tuüo§> unb öcil^er löo^l

merfroüröig festen, luenigeS oöer bem ©efc^maif^urteil

erfreulich gufagte, lüie oorl^er on bem SJlonumente ^u

^gel gevül^mt loerben konnte.

5 ®ie 9f{efte be§ xömifd^en Slmpl^it^eoterS fanb id^

ref|)efta6el; ba ciöer ba§> &thäubz üöer ftd§ feI6ft gu*

fommengeftürst unb lüa^rfd^etnlid^ mel^rere ^a!§rl§unbertc

ttU @tein&ru(^ öe^onbelt luax, liefe fid^ nii^tS entziffern.

SeiounbernSroert jcbo^ toor noc^ immer, mie bie UiUn,

10 i^rer SBeiäl^eit gemöfe, grofee Qmzdz mit mäßigen SJJitteln

^eroorguörtngen fud^ten unb bie 9^oturgeIegenl^eit eineS

XaU äroifc^en ^löei ^ügeln ju nu^en gemußt, mo bic

^eftolt beg 33oben§ an @$fot)ation unb <Su6ftru!tion bem

55aumeifter oieleS glütf lief) erfparte. SSenn man nun oon

15 ben erften ^öl^en be§ 2Jlarti§6erge§, mo biefe 9fJuine ge=

legen, ttwaä meiter ouffteigt, fo fielet mon üßer atte

9?enquien ber ^eiligen, ü6er S)ome, ®äc^er unb ©c^irme

nad^ bem Sl^oHoöerg l^inüöer, unb fo öel^oupten öeibe

®ötter, ben SWerfur 5ur (Seite, i^reSS^lamenä ®ebäd^tni§:

20 bie Silber luoren §n öefeitigen, ber ®eniu§ nic^t.

3u 33etrad^tung ber 93au!unft früherer SD^Zittelgeit

biüzt Xxm merfioürbige äJJonumente: id^ ^öe oon

fold^en S)ingen menige ^tenntni», unb fie f^red^en nid^t

5um geöilbeten ®inn. Wiä) looHtc ber 2(n6Ii(f bei

25 einiger 5teiIno§me tiermirren; mand^eä baoon tft oer»

fd^üttet, 5erftü(ft, gu onbcrm ©efiraud^e geioibmet.

Ü6er bie grofee 33rüc!c, au^ nod^ im 2lltertum gc»

grünbet, füf)rte man mid^ im l^eiterften SD^omente; fjier

nun fie^t man beutlic^, mie bie @tobt ouf einer mit

30 au§f|jringenbem Sßinfel nacf) bem g-Iufj gubröngenben

5-täcfje, meldte benfelOen gegen ba& linfe Ufer l^tnroeift,

erbaut ift.

9^un üDerfcTjant mon oom l^u^^ bt^ Sl|)oUoberge§

i^Iufe, 33rüdCc, Tlüi}Un, ©tabt unb QJegenb, ba fidf) bcnn
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bie nod^ nii^t gan§ entlouöten 2S3etn6ergc, forool^I §u

unfern f^üfeen oI§ auf ben erften §ö^en be§ S[Rorti8*

öergeg gegenü6er, gor freunbltd^ ou^na^men, anfcfjaulid^

motzten, in loeli^er gefegneten ®egenb man fic^ ßefinbe,

unb ein ®efül)l üon Sßol^Ifa^rt unb 33e!^agen erioecften,

lueWjeS üöer ben SBetnlänbern in ber 8uft §u fc^jüeBen

fc^eint. S)ie öeften ©orten StRofelroein, bie un§ nun gu

teil lourben, fi^ienen nad§ biefem Ü6erbli(f einen an*

genel^mcm ö^efd^marf 5U Ijaben.

Sricr, ben 29, Oftoöer.

Unfer fiirftlic^er |)eerfül^rer tarn an unb nol^m

£luartier im ^lofter ®t. SÖiajimin. ®iefe reid^en unb

fonft ü6erglü(fli(f)en SOIenjd^en ^tten benn freilid^ fd^on

eine gute Q^^t l§er grojse Unrul§e erbulbet: bie 33riiber

be§ ^önig§ raoren bort einquortiert geraefen, unb nad^=

l^er lüor e§ nic^t loieber leer geraorben. Sine fold^e Sin«

ftott, au§> "dtui) unb ^rieben entsprungen, auf ^n^ unb

griebe öered^net, ndf)m ftd§ freilid^ unter biefen Um=
ftönben luunberlid^ au§>, ba, man mo^te nod^ fo fd^onenb

oerfal^ren, ein geraoltiger ©egenfa^ be§ diittzx' unb

aJZönc^tumS fitfj l^eroortot. ®er ^tv^oQ lüu^te jebod^

l^ier lüie ü6eralt, felBft aU ungeöetener ©oft, burd^ grei«

gebigfeit unb freunblic^e§ ^Betrogen fid^ unb bie ©einigen

ongene^m gu machen.

Tlid) QÖer jollte oud^ l^ier ber Böfe ^ieg§bämon

wiebcr oerfolgen. Unfer guter 06rift oon ®otfc^ loar

gleid^faltS im ^lofter einquortiert; id^ fonb il^n gur iRod^t

feinen <So]§n bemod^enb unb Beforgenb, melc^cr on ber

unglütflidtjen ^ron!^eit gleid^foHS l^ort bornieberlog. ^ier

mufet' id^ nun roieber bie Sitonei unb 33ern)ünfc^ung

unfereS g^elbgug^ oug bem 'SJlunb^ eine§ olten ©olboten

nnb S3oter§ oernel^men, ber bie fömtlid^en gel^ler mit

Seibenfd^oft ju rügen Bered^tigt mor, bie er olS ©olbot
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cinfol^ unb aU ^at^x oerflud^te. 2luc^ 5ic ^gleiten

fonien niieber jur ®^3ro(^e, unb e§ mu^tc JOtrHtd^ ein

je&er, ber fid^ biefen unfeltgen ^un!t beutltd^ machte,

burd§ou§ oetäraetfeln.

6 ^d§ erfreute mti^ ber ©etegen^eit, bie Stötet gu

fe§en, unb fonb ein raeitlöufige§, loa^rljoft fiirftlid^eä

(55e6öube; bie Qimxmx oon Bebeutenber (S^röfee unb

|)öl§e, unb bie gu^oben getöfelt, ©ommet unb bomoftnc

jto^^eten, ©tuccatur, SSergulbung unb ©d^ni^raer! nidfjt

10 gefpart, unb wa§> man jonft in foId§en ^oläften gu

fe^en gerool^nt x\t, nlle§ bo^jpelt unb breifad^ in großen

©^siegeln lüieberljolt.

2(uc^ loarb ben einquartierten ^erfonen ganj lool^t

ballier; bie ^ferbe jeboc^ fonnten nic^t fömtlid^ unter«

15 ge6rarf)t lüerben, fie mußten unter freiem ^immel au0=

galten, ol|ne Sagerftöttc, S^faufeu unb Ströge. Unglü(f=

lic^eriüeife roaren bie gutterfä(fe gefoult, unb fo mufete

ber ^ofer oon ber @rbe aufgefc^nopert loerben.

'^enn o6er bie ©tottungen unöebeutenb lüaren, fo

20 fanb man bie fetter befto geräumiger. 9lod§ ü6er bie

eigenen 2Bein&erge genofs ba^ Älofter bie ©innal^me uon

üielen Qei)nten. greilid^ mod§te in bm legten SIZonaten

gnr mnnifjeS (StücEfaf? geleert niorben fein, e§ tagen

bereu oiele auf bem |)ofe.

3)en 30. Oftoöcr

25 gob unfer gürft grofee 5tafel : brei ber oornerjmften geift»

Iidf)en .f)erren loaren eingelabcn, fie fjatten föftli(^c8

Xifdfjäcug, feljr fc^öneS ^or^eUanferoice l^ergcgeben; oon

(2iI6cr loor rocnig ju fe^en, ®d^ö^e unb Sloft6ar!eiten

lagen in (S^rcnörcitftein. !5)ic ©^icifen oon bm fiirft»

30 lidfjen Stöcfjeu fdfjmarf^aft jubereitet; ^ein, ber unö friU^er

Ijatte naci) f^ranfreid^ folgen fotten, oon Sujemöurg äurücf»
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U^xenb, waxh l^iet* genoffen; wog a6cv am mciften Sob

unb ?ßrei§ oexbtentc, raor &a§ foftßarfte loetfee 93rot,

ba§ an ben ©egenfa^ be§ ^ommifeörotS öei |)anS er«

innerte.

:^c§ Ijatte mid^, al§ id^ nac^ STrierifd^cr ©efd^trfjtc 5

in biefen Sagen forfc^te, notroenbtg oud^ um bie Slötei

®t. SRaytmin Be!ümmern muffen; id^ fonnte ballet mit

meinem geiftlic^en Sflod^bar ein gang au§lnngenbe§ ge=

fd§ic^ttidf)e§ &t]px'd^ führen. !5)a§ ^o^e Sllter be§ ®tift§

marb oorau§gefe^t; bann gebeerte man feiner mannig» 10

faltig med^felnben ®d^icffale, ber na^en Sage be§ ®tift§

an ber ®tobt, Beiben Steilen gleid^ gefä^rlid^; mie e§

benn im ;3a|re 1674 niebergeörannt unb oöttig oerroüftet

mürbe, ^on bem Söieberauffiau unb ber aUmä^tid^en

|)erfteEung in ben gegenmärtigen 3#a"^ t^efe id^ mid^ 15

an^ unterrid^ten. ©agu fonnte man oiel &utt^ fogen

unb bie Slnftalten ^ireifen, melc^eS ber geiftlid^e |)err

oud§ gern oernal^m; oon ben legten Qziten 06er moHte

er nid^tS fdü^mli^e^ roiffen: bk franjöfifd^en ^ringen

maren ha lange im Ouartier gelegen, imb man l^atte 20

von mand^em Unfug, Übermut unb SSerfd^roenbungf ju

pren.

55ei 3l6mec§fetung be§ ®ef:präd^§ bal^er ging xä)

mieber in§ ®efc§ic§tlid§e jurütf; al§> iä) aber ber frühem

3eit ermähnte, mo ba^ @tift fid^ bem (Srgbifd^of gleid^= 25

gefegt unb ber Slbt a^^eid^^ftanb be§ römifc^ = bcutfcfjen

fReid^^ gemefen, mid^ er löd^elnb an§>, ol§ menn er eine

fold^e ©rinnerung in ber neuften Qtit für oerfönglid^

^alte.

!5)ic ®orgc be8 ^crgogS für fein 9fiegiment marb 30

nun tötig unb flar; benn aU bie Traufen ju SBagcn

fortzubringen unmöglid^ mar, fo liefe ber gürft ein

©d^iff mieten, um fie bequem nac^ ^obleng gu tran^»

sortieren.
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9lun o6er tarnen onberc auf zim eigene SBcifc prcfe*

^afte ^iegSmänner on. 2luf bem 9f?üdfäuge l§otte man
gor halb httmxtt, öafe öie Äononen nii^t fortäuBringen

feien: bie 2lrtitterie:pferbe !amen um, eine§ nadfj bem

6 anbem, raenig SSorfponn max ju finben, bie ^ferbe, auf

htm |)inäug requiriert, 6eim |)er§ug geftüc^tet, fel^tten

üöeratl. Tlan griff §u ber testen SJfoferegel: oon jebem

a^legiment mufete eine ftarfe Slnjal^t SfJeiter abfi^en unb

5u gufee ujonbern, bamit bo§ ©efd^ü^ gerettet raerbe.

" ^n il^ren fteifen ®tiefetn, bie gute^t nid^t mel^r burc^=

galten raottten, litten btefe örnoen 9Kenfc§en öet bem

f(^re(fliefen 5Bege unenblid); aöer au^ i^nen erl^eiterte

fid^ bie 3eit, benn e§ marb Slnftalt getroffen, ba'\^ aud^

fie gu SSaffer nnd^ ^oöleuä fahren konnten.

OrtoBer.

15 äJtein t^ürft ^otte mir aufgetrogen, bem S!iTJarqui§

Sucd^efini auf§uiöorten, eine 2(6f^ieb§empfel^Iung ou§=

jufpred^en unb midj nod^ einigem gu erfunbigen. SSei

fpöter Stöenbjeit, nic^t. ol^ne einige @d^roierig!eiten, roorb

i(^ Bei biefem mir früher nic^t ungetoogenen, Bebeuten*

20 ben äWonne eingetoffen. ÜDie Slnmut unb greunbUc^feit,

mit ber er mit^ empfing, mar rool^ltötig; nid^t fo bie

35eQntmortung meiner ^'^'ogen unb Erfüllung meiner

SBünfd^e. @r entliefe mi^, roie er mid^ aufgenommen

^tte, o^ne mid^ im minbeften 5U förbern, unb man roirb

26 mir gutrouen, bofe id^ borauf oor6ereitet geroefen.

%IS> id^ nun bie Slöfo^rt jener ^ronfen unb er»

mübcten S^eiter eifrig betreißen fol^, ergriff mid^ gteid(j=

foUä boS ©efiifjl, e8 fei mol^I am hebten getan, einen

3lu§meg auf bem Sßoffer §u fud^en. ©efjr ungern liefe

80 id^ meine (Sl^oifc jurüdE, bie man mir ober nod^ Äobtenj

noc^äufcnben oerfprod^, unb mietete ein einmönnigeS 93oot,
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mo mir benn Beim (Sinfd^iffen meine fämtlid^en |)a5felig=

fetten, gleid^fom oorgegöl^It, einen fe^r angenehmen ©in«

bxitd mochten, inbem i^ fte me^r al§> einmal oertoren

glauBte ober gu oerlieren fürd^tete. 3" öiefei^ gol^rt ge=

fettte ftd^ ein ^jreufeifd^er Dffigier, ben iä) al§ olten 5Be» e

kannten aufnal^m, bt^tn id§ mid^ als ^agen gar lool^l

erinnerte unb htm feine |)of§elt nocf) gor beutlid^ oor«

fd^raeöte; mie er mir benn gemö^nlid^ ben Kaffee rooHtc

^jröfentiert l^aöen.

!3)ag SSetter mar leiblid^, bie g'al^rt rul^ig, unb man lo

ernannte bie Slnmut biefer SBol^Itat nm fo me^r, je mül^=

feiiger auf bzm Sanbroege, ber ftc^ bem §Iuffe l^ie unb

ba nöl^erte, bk Kolonnen ba^ingogen ober auä) mo^I oon

3eit gu Qtit ftoifenb oermeilten. ©d^on in irier l^atte

man geüagt, ba^ Bei fo eiligem Sfiütfmarfd^ bx^ größte i6

(Sd^mierig!eit fei, Ouartier gu finben, inbem gar oft bie

einem S^egiment angemiefenen Ortfd^aften fd^on befe^t

gefunben morben, moburd^ g^'ofee 9lot unb S3ermirrung

entfiele.

'S^ie Uferanfid^ten ber äJlofel maren Iäng§ biefer 20

g'ol^rt l^öc^ft mannigfaltig; benn o6gIeid§ ba§> SSaffer eigen=

finnig feinen ^au^jtlauf oon ©übroeft noc^ Slorboft rid^tet,

fo mirb e§ bod^, ba e§ ein fc^ifanöfeS ge6irgifd§e§ 3;;er»

rain burc^ftreift, oon Beiben (Seiten burd§ oorf^ringenbe

SBinfel Balb red^tS Balb linfö gebrängt, fo ba'\^ e§ nur 25

im roeitlöufigen ©c^langengange fortroanbeln fonn. S)e§=

roegen ift btnn aBer aui^ ein tü(^tiger göl^rmeifter pd^ft

nötig; ber unfere BemieS Äraft unb ©eroanbtl^cit, inbem

er Balb l^ier einen oorgefd§o6enen ^ie§ gu oermeiben,

fogteic§ aBer bort ben an fteiler gelSmanb l^erflutenben 30

(Strom gu fc^netterer galjrt fül^n §u Benu^en roufetc.

®ie oielen Drtfd^aften gu Beiben (Seiten gaBen ben mun»

terften SfnBlicE; ber SSeinBau, üBeratt forgföltig gepflegt,

lie^ auf ein l^eitereS 95oIf fd^liefeen, ba& feine Tlü^t
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fd^ottt, ben ^öftlic^ett ®aft gu etgtelen. ^eber fonnige

|)üget Jüot öenu^t, halt oöer Beraunberten toir fc^rofl^e

g-elfen am @trom, ouf beren f^maten oorragenben Tanten,

rate auf zufälligen 9laturterraffen, ber 2SeinftO(f ^wm aUer=

5 fieften gebte!^.

2ßit tanbeten Bei einem artigen SSirtgl^aufc, rao un§

eine o(te 2ßixtin raol)! empfing, monc§e§ erbulbete Un=

gemo^ öeÜogtc, ben ©migrierten o6er öefonberS oHeä

33öfe gönnte. @ie ^abe, fagte fie, on i^rem 2Sirt§tifd§e

10 gor oft mit (brauen gefeiten, raie biefe gotteSoergeffenen

SJJenfc^en bci§ liebe 33rot fugel= unb örotfenraeife ficf) an

ben ^opf geraorfen, fo bafj fie unb \l)x^ SKägbe t§> nai^=

I)er mit Strönen jufammengefeljrt.

Unb fo ging e§ mit gutem %lüd unb Tlnt immer

16 raeiter [)ino6 fii§ gur Sommerung, ba mir unö benn aöer

in ba^ mäanbrifc^e glnfegeroinbe, luie e§ fic^ gegen bie

^ö^zn oon SDIontroqal l^eranbrängt, oerfdfjlungen fa§en.

^un überfiel ung bie S^fad^t, Beoor mir Straröoc^ erreidfjen

ober auc^ nur gewähren fonnten. ®§ roarb ftocffinfter,

20 eingeengt raupten rair un§ graifd^en me§r ober raeniger

fteilem Ufer, olS ein (£turm, 6i§i)er fi^on rudEraeife oer=

fünbigt, gemaltfam anljaltenb ^ereinbradfj: öatb fc^molt

ber <2>trom im (^egenrainbe, öalb roec^felten aßprattenbc

SiSinbftöfee nicberftüräenb mit roiitenbem ©aufen; eine

25 SBelte nac5 ber anbern fd§Ing üöer ben ^'ol^n, rair füljlten

uns burd^nä^t. 2)er «Sd^iffmeifter Barg nidfjt feine 35er=

Icgenl)eit; bie 9lot fi^icn immer größer, je länger fie

baucrte, unb ber ©rang mar aufS l^ödijfte geftiegen, ai§>

ber raadEere Tlann oerfit^erte, er raiffe raeber rao er fei,

30 nodij rootjin er fteuern foEe.

Unfer ^Begleiter uerftummte, idf) mar ftitt in mir

gefaxt. 3Sir fdf)raeBten in ber ticfften ginfterniö, nur

nmnd)mal raottte mir fdfjeinen, ba^ SOIaffcn üOer mir borfj

nod^ etraaS bunter al8 ber oerfinftertc |)immcl fidf) bem
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2(ugc Bcmcrflid§ ntadfjtcu; bieS gemährte jeboc^ ttJcnig

5troft unb Hoffnung: graifc^en 8anb unb ^el§ eingefd^loffcn

gu fein, brang firi^ immer öngftlid^er auf. Unb fo tt)ur=

ben Jüir im ©todEfinftern lange ]§in unb l^er gemorfen, Bi8

fid^ enblii^ in bev gerne ein Sid§t unb bamit oud^ ^off» 6

nung auftat. 5Run loarb nod^ 9)?öglid^!eit brauf to§

gefteuert unb gerubert, uioöei fid^ ^oul nad^ Säften

tätig erroieS.

(Snblicf) ftiegen mir in Straröod^ gtüdlid^ an§ 8anb,

rao man un§ in einem leiblid^en (Sjaft^ofe |)enne mit lo

9f?eig olfoöalb anbot. @in angefel^ener Kaufmann a6er,

bic Sanbung öon g'remben in fo tiefer ftürmifd^er 5Rac^t

oernel^menb, nötigte un§ in fein ^au^, roo mir Bei l^eUem

Äergenfd^ein , in n)oPgef(^mü(!ten 3'^"^^^^" englifdf)e

fd^marge ^unftBIätter, in ffia^m unb &la§> gar gierlid^ is

aufgefangen, mit g^reube, jo mit JRül^TUug gegen bie furg

tjor^er erbulbeten finfteren ®efäl^rlid^!eiten Begrüfeenb

crBIicEten. ^err unb g'rau, nod§ junge 2ente, Beeiferten

fid^, un§ gütlid^ gu tun; mir genoffen be§ föftlid^ften 9JiofeI=

meinS, an bem ftd§ mein ©efö^rtc, ber eine 3Sieberl^er= 20

fteHung freilid^ am nötigften T^aBen mod^te, BefonberS

erquickte.

^aul geftonb, baf3 er fdfjon dtod unb ©tiefet au^'

gebogen, um, menn mir fd^eitem foUteu, unä burd^

(Sd^roimmen §u erretten; moBei er fid^ benn freilid^ nur 25

allein möd^te burd^geBrad^t l^aBen.

^aum l§atten mir un§ getrotfnet unb gelebt, al§ c8

in mir fd^on mieber gu treiBen anfing unb ic^ fortjueilcn

Begel^rte. \^ex freunblid^e SBirt mollte un^ nid^t ent=

laffen, fonbern oerlangte oielme^r, mir foUten ben mor= 30

genben S^ag nod^ gugeBen, oerffjrad^ aud^ oou einer Bc»

nad^Barten ^ö^e bie meitefte, fc^önfte 2lu§fic^t üBer ein

Bebeutenb ©elönbe unb mand^eS anbere, maS un§ jur

®rqui(fung unb ^ci^ft^euung fjätte bienen fönneu. SlBer eg
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ift lounberöar: loic fid^ ber aJJcnjd^ an rul^igc ^wftönbe

geiüö^nt imb in benfelöen oerl^avren mag, fo gibt c§

ouc^ eine (S^eroö^nung ^um Unntl^igen; e§ raor in mir

bic Slötigung gu einem rottenben gorteilen, ber \^ nic^t

5 geöieten konnte.

%U mir ba^er fortguctten im ^Begriff ftanben, nötigte

mtg ber roacfere SD^ann nod§ groei SOIntra^en auf, bamit

mir im (Schiff menigftenS einige 33eciueml{(f)!ett ptten;

bie grau gaö foli^c ni^t gerne l^er, meld^c§ il^r, ba ber

10 SJorc^ent neu unb ft^ön, gar nid^t gu oerben!en mar.

Unb fo ereignet fid^'S oft in ©inquartierungSföEen, bo^

6atb ber eine 6oIb ber anbere &attt bem aufgebrungenen

®aft me^r ober roeniger mol^I mill.

93i& ^oblenj fc^mammen mir rul^ig l^inunter, unb

16 ic^ erinnere mit^ nur beutltd^, ba^ \di) am (^nbe ber

ga^rt ba§> fd^önfte 5RoturßiIb gefe^en, mog mir oieHeid^t

5U Stugcn gekommen. 2tl& mir gegen bie 9JIofeI6rü(fe

,^u fuhren, ftanb un§> biefeS fd^morge möd^tige 35ouroer!

Eröftig entgegen; burd§ bie 35ogen=Öffnungen a6er fd^auten

20 bie ftattlii^en ©ebäube be§ XaU, ü6er ber ^Brüdfenlinie

fobonn bog <Sc^Iofe (Sl^renöreitftein im ölauen !J)ufte burd^

unb l^eroor. 9iec^t§ öilbete bie ©tabt, an bie 33rüdEe fid^

anfd^Uefeenb, einen tüd^tigen SSorgrunb. !Diefe§ 33ilb gab

einen t)errlid§en, aöer nur augenöIidEtid^en ©enufj, benn

26 mir (anbeten unb fd^itften fogleid^ gemiffen^aft bie Tla=

trogen unoerfel^rt on bo§ non ben magern Straröad^ern

un8 Bejeic^nete ^anbel§l)au§.

2)cm .f)er5og oon SSeimar mar ein fd^öneg Ouortier

cingcröumt, roorin aud^ id^ ein guted Unter!ommen fonb.

30 !J)te Slrmec rürfte nad§ unb nad^ fjeron; bie ®tenerfd§aft

beS fürftlid^cn öieneralS traf ein unb fonutc nid^t genug

üon ben Unbilben erjä^Ien, bie fie erleiben muffen. 5föir

fegncteu imS, bie SBaffevfaljrt eingefcfjlagen ju ^aöen,

unb bie glücElicf) üöerftanbenc 9Binb§öraut fc^ien nur ein
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geringes Ü6el gegen eine ftodenbe unb überoll gel^inbevtc

Sanbfal^rt.

!5)er g'ürft felbft nior ongefornmcn, um ben SJönig

oerfammelten fid§ oiele Generale. ^ci§ ober, in einfomen

®:po§iergängen ben 'Statin l^in, roieberfjolte mir bic

munbcrlic^en ©reigniffe ber oergangenen SBod^en.

@tn frangöfifd^er ®eneral, Sofaijette, ^awj)t einer

großen ^ortei, oor furjem ber Slbgott feiner Station, be§

oottfommenften 35ertrauen§ ber^olbaten geniefeenb, lel^nt

fid^ gegen bie Döergeioalt au'], bie ollein nod^ (äefotigen« lo

nel^mung be§ ^önigS ba§ di^iä) repröfentiert; er ent*

fliel^t, feine Slrmee, nid^t ftörfer ol§ 23000 Wlann, bleibt

o^ne ©enerol unb Ober^Offiäiere, beSorgonifiert, beftürgt.

3ur feibigen Qtit betritt ein möd^tiger ^önig, mit

einem 80000 Tlann ftor!en oerBünbeten §eere, ben SBoben i8

t)on gran!reid§; groei befeftigte ©tobte, noc^ geringem

3öubern, ergeben fic^.

9lun erfci^eint ein menig gesonnter ©enerol, ®u=
mouriej; ol^ne jemals einen Oberbefehl gefül^rt gu l^oben,

nimmt er, geroonbt unb fing, eine fel^r ftorfe (Stellung; 20

fie mirb burd^brod^en , unb bod^ erreid^t er eine groeite,

roirb ouc^ bofetbft eingefd^loffen unb giuor fo, bofe ber

geinb fid§ groifc^en i^n unb ^ßoriS ^ttlit

Slber fonberbor oermidelte ^wftönbe roerben burd§

onl^oltenbeS Siegenroetter l^erbeigefü^rt; bo§ furd^tborc 25

oEiierte |)eer, nic^t weiter olS fed§§ ©tunben von ß^olonS

unb äe^en t)on ^t^eimS, fielet ftd§ obgel^olten, biefe beiben

Orte 5U geroinnen, bequemt fid§ jum dtüti^uQ, räumt bie

jroei eroberten ^lö^e, ocrliert über ein drittel feiner

3D'lonnfd^oft, unb booon pd^ftenS 2000 burd^ bie SSoffen, 30

unb fielet fid§ nun mieber am 0?§eine. 2lKe biefe 99egeg=

niffe, bie on ba§> 3Sunberbore grenjen, ereignen ftd§ in
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njentger alg fed^S SSo^en, unb gron!ret(^ ift au§ ber

größten ^eforjr gerettet, beren feine ^ol^töüc^cr jemolS

gebenden.

SSergegenraärtige mon fti^ nun bie oielen taufenb

6 Steilne^mer an fotd§em SJtifegefd^id, benen baS> grimmige

Sei&e§= unb ©eelenteiben einiget SfJei^t gur ^tage 5U

geöen fd§ien, fo lüirb man fid§ Ieid§t oorftetten, bo^ nii^t

atte§ im ftitten o6geton mnrb, unb fo fe^r man fi(^ oud§

ooräufe^en gebadete, bod§ au^ einem ootten |)eräen ber

10 99lunb 5U 3^iten üöcrging.

Unb fo Begegnete benn nuc^ mir, baf5 id§ an großer

Stafel neBen einem alten trefflichen (S^enerale fa^ unb

oom 3?ergangenctt gu fpred^en mirf) nid^t gan^ entl^ielt,

raorouf er mir, gmor freunblid^, oBer mit geroiffer fSe-

16 ftimmtl^eit antmortete: „(Srgeigen «Sie mir morgen früf)

bie @l^re, mid^ ju Befud^en, ba mir un§ ^ierüBer freunb=

lid^ unb aufri^tig Bef^rei^en rooHen." ^d) fd§ien e§

anjunei^men, BlieB aBer au§ unb getoBtc mir innerlich,

haS> geroo^nte «Stitlfd^meigen fo Bolb nidfjt roieber 5U

20 Brechen.

2luf ber SSafferfaljrt fo mie oud^ in S'oBIen^ l^atte

i(^ mancfje SBemerfung gemadfjt ^um SSorteil meiner

d^romotifd^en ©tubien; BefonberS mar mir üBer bie

e^optifrfjen garBen ein neueS Sid^t aufgegangen, unb

86 id^ konnte immer me^r i^offen, bie ipfjgfifd^en (Srfd^ei*

nungen in fidfj §u oerfnii^jfeit unb fie oon anbern oBju»

fonbern, mit benen fie in entfernterer SBermanbtfd^aft ^u

ftcfjcn fd^ienen.

%ud) tarn mir be& treuen ^ämmerier SSagner 2:agc«

80 Bud) gu ©rgänjuug be§ meinigen gor lool^I ju ftatten,

boS irf) in hm legten STagen ganj unb gor ocrnadfjtöffigt

^ottc.

2)e§ C)cräog8 Sffegiment roor l^erongefommen unb

fontoniertc in bcn Dörfern gegen S^euroieb üBer. .^ier
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6eioie§ ber g'ürft bic oäterlid^fte «Sorgfalt für feine Unter»

gcöenen: jeber ein§elnc burfte feine SRot üagen, nnb fo

t)iel nur möglid^ marb oBgefteUt unb nui^gel^olfen. Seut=

ncjnt oon glotora, in ber (Stabt ouf ^ommanbo fte!^enb

unb bem 2Bol^(täter am nöd^ften, erraieS fic^ tätig unb

l^tlfreid^. ®em ^öitptbebürfnig an <S>ä)ui)zn unb (Stiefeln

würbe bQburd§ oögel^olfen, ba^ man Seber faufte unb

bie im Slegimente fii^ finbenben Sd^ufter unter ben

SJJeiftern ber <^tabt oröeitcn lie^. %u^ für 9teinlic§feit

unb 3iß^öß wß^ gcfo^Qt, getöe Slreibe ongefd^afft, bie

^oUettS gefäubcrt unb gefärÖt, unb unferc IReitcr trabten

mteber gong fd^muc^ einiger.

SD^eine Stubien jebod^ forool^l alS bie ^eitere Unter*

l^altung mit ben ^anjlei* unb |)au§genoffen mürben gar

fel^r beleöt burd§ ben ©l^renroein, meld§er, oon trefflid^er

SD^ofelforte, unferem dürften com (Btabttate gereii^t marb

unb meldten mir, ha ber gürft mcift ougroört§ f^etfte,

äu genießen bie @rlaubni& l^atten. 21(8 mir ©elegenl^eit

fanben, einem oon ben Gebern barüber ein Kompliment

ju mad§en, unb bonfbar anerEonnten, ba^ fie ftc^ bei

fold§er ©elegenl^eit um unfertroillen mand^er guten ^^^lafcf^e

berauben motten, oernal^men mir bie ©rmiberung: ba^

ftc un§ bitS> unb nod§ oiel mel^r gönnten unb nur bic

f^äffer bebauerten, meldte fie an bie ©migrierten roenben

muffen, meiere ^i^ar oiel ®elb, ober auc^ oiel Unl^eil

über bie ©tobt gebrod^t, ja ben 3wftönb berfelbcn oöttig

umgefe^rt; befonberS aber mottte man il^r ^Betragen gegen

ben dürften nidfjt rül^men, an beffen Stette fie fid^ ge=

roiffermo^en gefegt unb gegen feinen SBitten !ü^nlid§

Unoerantroortlid^eS unternommen.

^n ber legten, Unl^eil bro^enben Qeit mar er aud^

nadfj 9^egen§burg abgereift, unb id^ fd^lid^, ä" fd^öncr

l^eiterer ällittagSftunbe, an fein Sd^lofe l^in, boS ouf bem
lin!en SiJ^cinufer, etroo8 ober^otb ber Stobt, munberfd^ön,
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feitbem ic^ biefe (^egenb nidjt öetretctt, qu§ bcr ®rbe

geiüoc^fen itior. @§ ftonb einfom unb alg bie aHemeufte,

luenn oitd§ nid^t ord^iteftonijc^c, bod§ polittfd^e Siutnc

bo, unb id^ l^otte nic^t ben Tlut, mit oon bem um^er=

5 nianbeinben ®cl()(ofet)ogt ben (Eingang 5U gewinnen. 2Sie

jd^ön lüar bie nähere unb lueitere Umgebung, raie on=

ge6out unb gartenreit^ ber fHaum graifc^en ®d^Io^ unb

©tobt, bie 5lu§ftc^t h^n 'dU)^in ftromauf tu^ig unb 6e=

fönftigenb, gegen ©tobt unb g^eftung oBer :pröd§tig unb

10 Qufregenb.

^n ber SlBfic^t, mic^ üöerfe^en ju laffen, ging id§

gut fliegenben SSrütfc, n^arb oöer aufgehalten ober l^ielt

mi(^ oielme^r felfift auf, in SSefc^auung eine§ öfter«

reid^ifd^en 2Sagentran§:porte§, toeld^er nod^ unb nad^

15 übergefe^t raurbe. ^ier ereignete ftd§ ein «Streit graifc^en

einem ;)reufeifd§en unb öfterreid^ifd^en Unteroffigier, raeld^er

ben ®]^ara!ter öeiber Stationen !tor in§ Sid^t fe^te.

SSont Öfterreii^er, ber l^ier^er :poftiert loar, um bie

möglidCj fc^neEe üöerfal^rt ber SBagenfoIonne §u 6eauf=

20 ftd^tigen, otter SScrrairrung oorjubeugen unb be§^alb

fein onbereg gu^rtoerf bajioifd^en §u loffen, »erlangte

ber ^reufec ^eftig eine 9(u§nal)me für fein Sßägeld^en,

auf ujeld^em grau unb ^inb mit einigen |)a6feligfeiten

ge:pacEt maren. Tlit großer ©elaffen^eit oerfagte ber

25 Öfterreid§er bie gorberung, auf bie Drbrc fid^ Berufenb,

bie i^m bergleid^en augbrücEli^ oer&iete; ber ^reufee

marb heftiger, ber Öfterreid^er mo möglidf) geloffener; er

litt feine öücEc in ber i^m empfol^Ienen Kolonne, unb

ber onbere fonb fiifj einjubröngen feinen S^^ourn. (Snblid^

30 fd^Iug ber 3ii^^i"8'^i^ß 0" feinen ®ööel unb forberte

ben Söiberfterjenben tjerouS: mit Coronen unb ©d^impfen

moüte er feinen ®cgner in& nöd^ftc ®äfed§en Bcioegen,

um bt? ®od^e bafeißft ouSjumod^en; ber l)öc^ft rul^ige,

uerftönbige ^onn oOer, ber bie Siechte feincS ^oftenS
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gor n)ol§l fannte, rührte ftc^ ntc^t unb l^ielt Orbuung
na^ wie vox.

^d) tr»unfdf)tc biefe ©jene lool^t üon einem Sl^arafter»

seidener oufgefüfet, benn luie im ^Betragen fo nud^ in

©eftolt unterfd^ieben ftcf) Beibe: ber ©eloffene mar ftöm* 6

mig unb ftarf, ber äSütenbe — benn äule^t ermte§ er

fi(^ fo — Ijoger, lang, fd^mäd^tig unb rül^rig.

S)ie auf biefen ®po§iermeg gu oermenbenbc ^^'t

mar gum Xdl fd§on tJerftri^en, unb mir oertrieö bk
§urd§t oor öl^nlic^en S'Jetarbationen Bei ber ^üdhi)x lo

jebe Suft, bo§ fonft fo gelieöte Xal gu Befud^en, ha^

bodfj nur ba& (S^efü^I fd^mersUd^en (Sntöe^renS erregt

unb micf) frud§tIo§ gu SBetrod^tung frül^erer i^o^re auf»

geregt i^ätte; boc^ ftanb iä) lange l§inü6erfd[jauenb, frieb»

lieber 3^'ten mitten im oermirrenben SBerfjfel irbifd^er 15

(Sreigniffe treulid^ eingeben!.

Unb fo traf e§ gufättig, ha'^ iä) oon ben 2Wa^=

regeln gum ferneren gelb^uge auf bem rechten Ufer

nö^er unterrichtet marb. ®cS ^ergogS 9?egiment rüftete

fid^, l^inüöergujiel^en; ber g-iirft felöft mit feiner gansen 20

Umge6ung fottte folgen. SO^ir Bangte oor jeber gort=

fe^ung be§ friegerifd^en 3"ftonbe§, unb ba^ glud^tgcfü^I

ergriff mic^ oBcrmalS. ^ä) möd^te bie§ ein umgefel^rteS

|)eimroel§ nennen, eine ©el^nfudfjt inS SSeite ftatt in§

®nge. ^^ ftanb, ber l)errlid§e glu^ log oor mir: er 26

gleitete fo fonft unb lieBIid^ Ijinunter, in ou^geber^nter

Breiter Sonbfd^oft; er ftofi gu ^reunben, mit bcnen id^,

tro^ mond^em 2Sed^feIn unb 3Senben, immer treu oer=

Bunben geBIieBen. SJJid^ oerlongte an§> ber fremben,

gemaltfomen 2SeIt an greunbe^Bruft, unb fo mietete i^, 30

nod^ crljoltenem UrlauB, eilig einen ^ol^n Bi§ ®üffcl=

borf, meine nod^ immer gurütfBteiBenbe (Sl^aife ^oBIenger

greunben empfeljlenb, mit 33itte, fte mir l§iuaBiöärt§ ju

fpebieren.
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21I§ {c§ nun mit meinen ^QÖfeligfeiten m'x^ ein*

gcfdfjifft unb fogleld^ auf bem (Strome ÖQ^infc^roimmen

^al), begleitet oom getreuen ^aul unb einem ölinben

^affagier, melc^er gelegentlich gu rubem fid^ oeröanb,

6 l^ielt ic^ mid^ für glüiftic^ unb von altem Ü6el Befreit.

^nbeffen ftanben no(j§ einige STöenteuer öeoor. SGSir

Rotten ni^t lange flufeafimärt^ gerubert, aU gu Bemerfen

roor, ba^ ber ^a^n ein ftarfeS Seif l^aöen muffe, inbem

ber g^öl^rmann von 3eit gu Qtit baS> SSaffer fteijsig au§>'

10 fc^ö|)fte. Unb nun entbzdtt fid^ erft, ba^ mir, Bei üBer*

eilt unternommener ^^a^rt, nidfjt Bebad^t Ratten, mie auf

bie meite ©tretfc l^inaB oon ^oBIeng Big ©üffelborf ber

©d^iffer nur ein alte§ 93oot gu nehmen ^sflegt, um eg

unten olg ^Srenuljotä gu oerfoufen unb, fein gä^rgelb

iB in ber Stafd^e, gang leidet nad^ |)aufe §u itianbern.

i^nbeffen fuhren mir getroft borjin. Sine fternl^eHe,

bod^ fe^r !alte 9^Qd§t Begünftigte unfere f^o^rt, al§> auf

einmal ber frembe ^Juberer oerlangte, an§ 8anb gefegt

ju roerben, unb fic^ mit bem ©d^iffer ^u ftreiten onfing,

20 an roeld^er (Stelle e» benn eigentlidf) für bm SBanbrer

am oorteit^afteften fei; roorüBer fie fid^ nid^t oereinigen

fonnten.

Unter biefen |)önbeln, bie mit .f)eftig!eit gefül^rt

mürben, ftürste unfer gä^rmann in§ 3Baffer unb rourbe

25 nur mit 9J?ü^e IierauSgejogen. ^un fonnte er Bei l^eHcr,

florer 9^ad^t nidl^t me^r auS§atten unb Bat bringenb um
bie ®rlaußni§, Bei SBonn anfal^ren gu bürfen, um fid^

ju trodfnen unb ju ermärmen. '^ein Wiener ging mit

i^m in eine «Sdfjiffcrfneipe, id^ aBer Be^arrte, unter freiem

30 .f)immel 5U Bleiben, unb tiefe mir ein ßager ouf 9>?antet«

fac! imb Portefeuille Bereiten. ®o grofe ift bie Wla^t
ber ©emoljnl)elt, ba'^ mir, ber id^ bie legten fcdfjy 5Bod^en

foft immer unter freiem ^immct jugeBrad^t l;atte, oor

'^ad) unb ßimmer graute. ^ieSmal oBer entftanb baxau^
©oftOce SDäcvrc. XXVIII. 10
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für m\^ ein ncueS Unl^cil, racld^cS man freiließ ^ätte

oorl^erfc^ett foUcn: btn ^a^n ^att^ man graar fo weit

aU mögtid^ auf ben ®ttanb gebogen, aöer ntd^t fo meitf

ba^ et nid^t bm^ ba§> 8edE noc^ §ätte 5föaffcr etnnel^men

fönnen. 5

SRai^ einem tiefen ©d^Iafe fonb \^ mid^ mel^r al§

crfrifd^t, benn ba^ SSaffer mar Bi§ 5U meinem Sogcr

gebrungen unb |otte mit^ unb meine ^oBfeligfciten

burd^nöfet. ^ä} mor bal^er genötigt, aufguftel^en, ba§>

2Birt§]^au§ oufgufuc^en unb mid^ in Xahat fd^maud^enber, 10

©lü^mein fd§Iürfenber GJefettfd^aft fo gut aU mögUd^ ju

trocEnen; morüber benn ber SJlorgen giemlic^ l§eran!am

unb eine oerf^ätete SfJeife burdf) frifd^eS fHubtvn eifrig

Befd^leunigt mürbe.

3mifd^enrebc.

SBenn id^ mid^ nun fo, in ber (Erinnerung, ben 9?l^ein 1»

l^inunterfd^mimmen fcl^e, roüfet' id§ nid§t genau §u fagen,

roa§ in mir oorging. ®er 5lnbli(f eine§ frieblid^en

Sßafferf:piegel§ , ba§> ®efü§I ber 6equemen ^^rt ouf

bemfelBen liefe mid^ nad^ ber htrsocrgangenen Qeit äu=

riicEfd^ouen roie auf einen 6öfen STronm, oon btm i^ 20

mid^ foeöen erroad^t fänbc; id^ üöerliefe mid^ ben l^eitcrften

Hoffnungen eine§ näc^ften gemütlid^en 3wfotn"^enfein&.

9lun aöer, roenn i^ mitzuteilen fortfal^ren foll, mufj

i(^ eine anberc SBe^anblung roäl^len, oI§ bem 6i§l^erigcn

SBortrag mol^I geziemte: benn roo STag für ^ag bct^ 25

SSebeutenbfte nor unfern Stugen oorgel^t, menn mir mit

fo oiel $;oufenbcn leiben unb fürd^ten unb nur furd^t*

fom l^offcn, bonn ^at bie ©egenmart i^ren entfd^iebenen

2Bert unb, ©d^ritt cor ®d^ritt oorgetrogcn, erneut fte

ba^ SSergongene, inbem fie auf bie 3«^^"!* l^inbcutet. 30

Sßa§ oöer in gefeHigen QixUhi fid^ ereignet, fann
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nur Qu§ einer ftttlii^en §otge 5er ^u^erungen inner*

Iid§er ^wftönbe Begriffen werben: bie S^Jefte^ion ift ^ier

on i^rer ©teEe, ber 5Iugen6IicE fprid^t nid^t für ftc^ feI6ft,

Slnbenfen an ba^ SSergongene, fpätere Setrod§tungen

5 muffen il^n bolmetfc^en.

2Bie id^ ü6er§aupt giemlid^ unBeraufet leBtc unb mi^
üom j^ag jum ^Tage führen lie^, looBei i(^ mid§, Be=

fonberä bi^ legten ^o^re, nicfjt liBel Befanb, fo f)a^t^ ic^

bie @igenl§eit, niemals roeber eine nöd^ft gu erroortenbe

10 5|geT(;|oji^ jioij^ eine irgenb ^u Betretenbe ©teile oorou§=

jubenfen, fonbern biefen ^wftanb unoorBereitet ouf mic^

einioirfen p laffen. ®er SSorteil, ber borau§ entfielt,

ift grofe: mon Broud^t oon einer vorgefaßten ^bee nid^t

loieber ^urnicE^ufommen, nid§t ein felBftBelieBig gegeid^^

lö neteS 33itb luieber au§§ulöfd^en unb mit UnBe^agen bie

SBirflid^feit an beffen (Stelle aufgune^men; ber Slad^teil

bagegen mag rool^l l^eroortreten, ba^ mir mit UnBerouJ3t=

fein in mid^tigen SlugenBIidEen nur l^erumtaften unb un§

nid^t gerabe in jeben gang unoorljergefe^enen 3^!^'^"^

20 au§ bem ©tegreife gu finben miffen.

^n eBen bem ®inne mar ic§ an^ niemals aufmerf*

fam, roa§ meine ^erfönlid^e ©egenmart unb ®eifte§=

ftimmung auf bie 9)^enf(^en mirfe, ba id^ benn oft gang

unermartet fanb, ba'Q iä) Steigung ober SlBneigung unb

25 fogar oft Beibeg gugleid^ erregte.

SßoHte man nun aud§ biefe§ ^Betragen aU eine

inbiöibueHe (Sigenljeit meber loBen nod§ tabeln, fo muß
bod^ Bemer!t merben, ba^ fte im gegenmärtigen gade

gar rounbcrtid^e ^^anomene, unb nid^t immer bie er«

80 freulid^ften, [jcroorBrad^te.

Qä) mar mit |enen greunben feit oielen ^afjren

nid^t 5ufammenge!ommcn; fie Ratten fidf) getreu an il^rcm

öeBenSgangc gehalten, bagegen mir ba^ munberBare Soö

Befd^ieben mar, burd§ manche ©tufen ber Prüfung, beS
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XunS unb 35ulben§ burc^äugel^en
, fo ba% i^, in eben

ber ^crfon Be^arrenb, ein ganj anbetet SJtenfd^ ge*

lootben, meinen olten gteunben foft unfenntlid^ aufttot.

@§ roiitbe fd^ioer Italien, oui^ in fpnteten ^o^ten,

nJO eine fteiete ÜBetftd^t beg 8e6en§ geraonnen ift, fic^ 5

genaue Sted^enfc^oft üon jenen ÜBetgängen aögulegen,

bie öalb al§> SSotfd^titt, 6alb alö 9f?ürffrf;titt etfd^einen

unb boc§ oEe bem gottgefü^rten SJJenfd^en gu 9lu^ unb

gtommen getcicCjen muffen. Ungead^tet folt^et ©cf)n)ietig=

feiten aöet mitt id^, meinen f^teunben gulieöe, einige 10

Slnbeutung uetfuc^en.

®et fittlid^e SRenfd^ ettegt Steigung unb SieBe nut

infofetn, aU man <Sef)nfud^t an i^m geraal^t loitb: fie

bxüdt 33efi^ unb SBunfcl^ sugteid^ ou§, ben Seft^ eineS

görtlid^en |)etäen§ unb ben SSunfd^, ein gleid^eä in 15

anbetn §u finben; burd^ iene§ gießen mit an, butd§ biefeS

ge&en mit un§ l^in.

®a§ ©el^nfü^tigc, ba§> in mit log, baS> id^ in

ftü^eten ^o^ten oieKeidfjt §u fel^t gel^egt unb 6ei fott=

fc^teitenbem 8e6en ftöftig §u 6efömpfen txa^ttU, raodte 20

bem SOIanne nid^t mel^t §iemen, ni^t mel^t genügen, unb

et fudCjte be§l^aI6 bie ootte, enblid^e SBeftiebigimg.

®a§ Qiel meinet innigften ©el^nfud^t, beten Oual
mein ganje^ ;^nnete§ etfuUte, mot Italien, beffen 33ilb unb

@ilei(^ni§ mit oiele ^al^tc oetgeBenS ootfd^mebte, big id^ 25

cnblic^ butd^ fül^nen ©ntfd^Iufe bie mitüid^e ©egenioott ju

faffen mid^ etbteiftete. ^n jene& l^ettlid^e Sanb finb mit

meine gteunbe getn ciu^ in ©ebanfen gefolgt, fie l^aben

mid^ auf ^in* unb .f)etmegen Begleitet; möd^ten fie nun

a\i^ näc^ftenS ben längetn Stufentl^alt bafelBft mit 9'lei= 30

gung teilen unb uon bott mid^ roieber gutüdEBegleiten,

ba fic^ al^bann mand^eS ^roBIem fa^lid^et auflöfen mitb.

;^n Italien fü^t' ic^ mid^ nadfj unb nad^ fleinlicfjen

SSotftellungen enttiffen, falfd^en SSünfd^en enthoben, unb
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an bic «Stelle ber ©e§nfu(^t nad^ 5em Sonb ber Mnfte

fe^te ftc^ bte ®e!§nfud§t nad^ ber ^unft fel6ft: tc^ mar

fie geiöa^r geworben, nun luünfd^t' ic^ fie gu burd^=

bringen.

5 !I)n§ ®tubium ber ^unft, loie ba§> ber alten ©c^rift»

fteUer, gi6t un§ einen geiriffen ^alt, eine Sefriebigung

in unä felöft : inbem fie unfer ^nnere^ mit großen ®egen=

ftänben itnb ©efinnungen füEt, öemäi^tigt fie ftc^ aller

2Biinf(f)e, bie noc^ au'j^en ftreöten, l^egt a6er jebe^ njürbigc

10 SSerlongen im ftißen 33ufen; ba§> 5Bebiirfni§ ber SD^lit*

teilung joirb immer geringer, unb mie SJJolern, 5Bilb=

dauern, 33aumeiftern, fo ge§t e§ oud§ htm 8ie6§aöer: er

aröeitet einfam, für ®eniiffe, hit er mit onbern ^n teilen

faum in ben gaH fommt.

15 2l6er gu gleid^er Qtit foUte mic^ nod§ eine Slöleitung

ber SSelt entfremben, nnb §ioar bie entfc^iebenfte 2Ben=

bnng gegen bie 9latur, 5U ber iä) au§ eigenftem Strieö

auf bie inbtoibueUfte SSeife §ingelen!t niorben. §ier fanb

i(fj meber SJfeifter nod^ (SJefellen unb mufete fel6ft für

20 atteg flehen, ^n ber @infam!eit ber Sßälber unb ©arten,

in ben f^i^ft^^'^^iffßi^ ^^^ bunften .Kammer mär' idlj ganj

einzeln geöließen, Ijätte mic§ nicfjt ein glütflicljeS f)äü§>=

lid^e§ SSer^ältniS in biefer munberlii^en @pod§c lieölid)

ju erquicken gemußt. S)ie „9?ömif(^en Plegien", bic

25 „SSenejianifc^en (Spigrammc" faden in biefe Qtit.

yiun aBer foHte mir oucfj ein S3orgefcl)mocE friegeri=

fd^er Unternehmungen roerben: benn, ber fdfjlefifc^cn,

burd^ ben af^eidjenöad^er ^ongrefe gcfd^lid^teten ^om;)agnc

beijuiuoljuen ßeorbert, Ijatte id^ mid^ in einem 6ebeutcn=

30 ben fianbc burd^ manche (Srfatjrung aufgcflärt unb er»

I)olJen gcfel)cn unb jugleicf) burdf) anmutige 3et;ftrcuung

f)tn unb Ijcr gau!eln loffen, inbeffen boö Unljeil ber

frangöfifcfjen ®taot§»Umroäläung, fidfj immer loeiter oer*

brcitcnb, jcben ®etft, er mod^te l^in benfen nnb finnen,
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njo^in er wjollte, auf btc £)6erfläd^c hex europäifcfjcn

SSelt gurüdforberte wnb t^m bic groufamften 9Btrflid^=

feiten aufbrong. iftief mid§ nun got bie ^flid^t, meinen

güi-ften unb |)en:n erft in bie 6eben!lid§en, halb oöer

trauxigen (Sreignifje be§ StogS aöermalS l^ineingubegleiten 6

unb ba^ Unerfreuliche, boä id^ nur gemäßigt meinen

Sefern mitguteiten geioogt, niännlid^ gu erbulben, fo ^ätte

oHeS, toaS nod§ 3"^^^^^ i^"^ |)eräIid^eS fid^ in§ ^nnerfte

gurücfgegogen l^otte, ouSlöfd^en unb oerfd^roinben mögen.

goffe mon bieS aUeg gufammen, fo mirb ber ^w lo

ftanb, roie er nctc^ftel^enb ffiggen^ft oerjeid^net ift, nid^t

gong rötfel|oft erfd§einen; u)eld§e§ \d) um fo mefjr

ttJünfd^en mufs, ba i^ ungern bim Xxieb miberfte^c,

biefe oor nieten ^ol^ren flüdfjtig oerfafeten Slöttcr nod^

gegenmörtiger ®inficf)t unb Übergeugung umgufd^reiöen. 15

^empelfort, Stotiembet 1792.

@§ mar fd^on finfter, als id^ in ©üffelborf lanbete

unb mid^ bnl^er mit Saternen nac^ ^em|>eIfort bringen

lie^, wo iä} nad^ augenfilicEti^er Überrafd^ung bie freunb*

lid^fte Slufnol^me fanb; oielfad^eS §in= unb |)erfpred^en,

roie ein foId^eS SSieberfe^en aufregt, nal^m einen 2::eil ber 20

9^ad^t l^inmeg.

®en näi^ften Stag mar id§ burc^ fragen, SCntmorten

unb ©rgäl^len öolb eingemol^nt: ber unglüdEIid^c gelbgug

ga6 teiber genugfame Unterl^altung , niemanb l^attc fic^

btn 2[u§gang fo traurig gebadet. 2113er aud^ au§f|ired§en 26

konnte niemanb bie tiefe Söirfung cineS öeina^e t)ier=

möd^entlid^en furdf)tßaren ©d^meigenS, bic fid^ immer

fteigcrnbe Ungcmife^eit Bei bem SJJanget otter 9lacfj=

rid^ten. @6en alS märe ba^ alliierte ^eer oon ber örbe

uerfd^Iungen morben, fo menig oerlautete oon bemfelöen; so

jebermann, in eine gröfelid^e Seere l^ineinblirfenb, mar
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oon gurc^t unb ^ngften ge^jeinigt, imb nun crroartete

man mit ©ntfe^en Me ^rieg^Iäufte fc^on njieber in ben

Slieberlonben, man fal^ ba§ lin!e SfJ^einufer unb jugteid^

baS> redete h^bxo^t.

5 SSon fold^en 33etrcii^tungen gcrftreuten un§ morolifc^c

unb literorifd^e S^erl^onbtungen, roobei mein fftzali^mu^,

jum SSorfd^ein fommenb, bie gxeunbe nid§t fonberlid^ er»

haute.

^^ l^otte feit ber S^leüolution, mirf) oon bem milben

10 SSefen einigermaßen §u gerftreuen, ein rounberöareS

2Ber! Begonnen, eine SfJeife oon fieben 35rübem oer«

jrfjiebener SCrt, jeber nad§ feiner SSeifc bem Sunbe
bienenb, burd^auS aöenteuerli^ unb möri^enl^aft, oer«

roorren, 2(u§fic§t unb 2lbfi(^t oeröergenb, ein ©leid^niS

15 unfereS eignen 3wftanbe§. Tlan oerlangtc eine SBor=

lefung, iäf liefe mii^ nid^t oiel bitten unb rücftc mit

meinen |)eften lieroor; aber id^ Beburfte oui^ nur roenig

Seit, um 5U Bemerken, ba^ nicmanb baoon erbaut fei.

^c^ liefe bal^er meine manbernbe f^amilie in irgenb

20 einem |)afen unb mein roeitereS 5D^anufft;i^t ouf fid^

felbft Berufen,

SJleine g'reunbe jebod^, bie fid^ in fo oerönberte ®e»

finnung nid^t gteid§ ergeben loollten, oerfud§ten mani^ex=

Ui, um frühere ®efü^Ie burd^ ältere SlrBeitcn mieber

26 rjeroorjurufen, unb goBen mir ^pl^igenien §ur aBenb=

li^en SSorlefung in bie ^anb; ba^ lootttc mir ober gar

nid^t munbcn, bem garten ®innc füljlt' id^ mid^ ent=

frembet; auc^ oon anbern oorgetragen, mar mir ein

fold^er Slnflang läftig. i^fnbem aber bog ©tiidE gar Balb

80 jurücEgelegt marb, fd^ien eg, alg menn man mid^ burdf)

einen fjö^ern (3xab oon golter gu |)rüfeu gebende. SRan

brodfjte Debi^juS auf S?oIono§, beffen erl^abene ^eiligfeit

meinem gegen S^unft, 9^atur unb 3BeIt gemenbeten, burcfj

eine fd^redflld^c ^om^agne oer^örteten (Sinn gang mu
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erträglich fd^ien; nid^t l^unbert feilen l^ielt iä) ou8. ®o
ergoB man ftd§ bcnn lüol^t in bie ©efinnung be§ ocr=

önberten ^reunbeS : fel^Ite e§ borf) nic^t an fo mancherlei

2ln^oltepun!ten be§ ©efpröd^^.

§lu§ ben frül^em 3^^^^" beutfd^er Siteratur marb 6

manches ein§elne erfreulid^ l^eruorgerufen , niemals o6er

brong bie Unterl^altung in einen tieferen 3"f'^wt»^^"=

l§ang, roeil man 9JJerftnale nngleid^er ©efinnung üer=

meiben moHte.

(Soll id^ irgenb etmaS SlUgemeineS l^ier einfd§alten, lo

fo mar e§ fd^on feit groanjig ^al^ren roirflid^ eine merf»

roürbige 3^^*/ wo hthmtznhe ©^iftengen gufammentrofen

unb äJienfd^cn tion einer (Seite fic§ on einanber fd^loffen,

oBgleidfj üon ber onbern pd^ft oerfdfjieben : jeber &rad^te

einen l^ol^en 33egriff oon ftd^ fel6ft gnr (SefeKfd^aft, unb i6

man liefe fid§ eine med^felfeitige SSerel^rung unb ©d^onung

gern gefallen.

®ag 2^alent fiefeftigte feinen errooröenen 33efi^ einer

ollgemeinen Sichtung, burd§ gefeUige SSeröinbungen roufete

man fid£) gu liegen unb ju förbern, bie errungenen SSor* 20

teile mürben nid^t mel^r burd§ einzelne, fonbern burd^

eine ü6ereinftimmenbc Sfflel^rl^eit erl^alten. !5)afe l^ieöei

eine 2lrt 9l6fidfjtlirf)feit bux^malttn mufete, lag in ber

<S>a^z} fo gut roie anbere SBeltfinber oerftanben fie, eine

geroiffe .^nft in il)re 3?er^ältniffe gu legen: man oer= 25

gie!^ fti^ bie ©igenpiten, eine ©m^finblic^feit Ijielt ber

anbern bie Söage, unb bie med^felfeitigen äWifeoerftänbniffe

ölieBen lange oerBorgcn.

3mifd^en biefem allen ptte id^ einen munberlid^en

©taub: mein Stalent gaö mir einen el^renooHen ^la^ 30

in ber ©efeUfd^aft, aBer meine i^eftige Seibenfc^aft für

ba§>f raa§ id^ al§ maljr unb naturgemöß ernannte, er=

lou6te fid§ manche getjöffige Ungejogenpit gegen irgenb

ein fd^einöar falfd^eS ©treben; roc^joegen id^ midij anä)
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mit ben (^liebern jene^ ^eife§ gu Reiten ü6ertoorf, gong

ober ]§Qt6 oerfö'^nte, immer afier im ®ünfcl be§ 0ie(j§t=

I§a6en§ ouf meinem SSege fortging, '^a^d Behielt ic^

etmnS oon ber ^ngenuität beg S3oltciirifd§en |)uronen

6 nod^ im festeren Sitter, fo ba^ i^ ä^^gleic^ uncrträglid^

nnb lieöen^roürbig fein fonnte.

©in gelb jeboi^, in roeld^em man ftd^ mit mel^r

3^re{§eit unb Üöereinftimmung erging, mar bie meftlid^e,

um nid^t ^u fogen frangöfifc^e Siteratur. ^ocofii, inbem

10 er feinen eigenen 3ßeg manbelte, nal)m bod^ Kenntnis

oon oHem SSebeutenben, unb bie 9loc§6arfc^aft ber 9^ieber»

lonbe trug otel ba^n Bei, i§n nid^t oHein literarifd^, fon»

bern aud^ ^erfönlid^ in jenen ^rei§ gu giel^en. @r mar

ein fel^r rool^lgeftolteter SRonn, oon ben oorteil!§afteften

15 ®efid^t§5ügen, oon einem gmar gemeffenen, aöer boc^

^ö(^ft geföUigen 33etragen, Beftimmt, in \tbtm ge6ilbeten

Greife ju glänzen.

SBunberfam mar jene Qtit, bie mon fid^ faum mieber

öergegeniüärtigen fönnte. SSoltaire f)atte niirflid^ bk ölten

20 SBanbe ber SJJenfd^^eit aufgelöft; bo^er entftcmb in guten

.köpfen eine 3ioeifelfudf)t an bem, Joa§ man fonft für

loürbig get;alten l^atte. Sßenn ber ^^itofopl^ oon f^erneij

feine gange 5Bemuljung ba|in richtete, ben (Sinflufe ber

©eiftlidf)feit gu minbem unb gu fd^mödf)en, xuib ]^aupt=

25 fäcljlid§ @uro|ja im Sluge Behielt, fo erftrecEte be ^auro

feinen (Sroöerungggeift üöer fernere SSeltteile; er moHte

roebcr (Sljincfen nod^ 3legt)ptern bie ©Ijre gönnen, biz ein

oteljäl)rige§ 3?orurteil ouf fte geljöuft l^ottc. Sllg Äanoni!u§

oon Xanten 9^od^6ar oon ©üffetborf, imterl^telt er ein

30 freunbfd)aftlic^eS 33erljöltuig mit ^ocobi. Unb loie mand^er

aubore loörc nicfjt l^ier gu nennen!

Unb fo motten mir bodj nodfj ^cmftcrl^uiS cinfül^rcn,

mcldjcr, ber gürftin ©ottt^in ergeben, in bem öcnad^»

borten SDlünftcr oiel oerroeiltc. tiefer ging nun oon
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feiner ©eitc mit (ScifteSoerroanbten ouf Rottete SBcrul^i»

gung, auf ibeeUe 35efrie5igung au§> unb neigte fid^, mit

^latonifc^cn (5^efinnungen, 5er ^Religion gu.

35ei biefen frogmentorifd^en (Erinnerungen mn^ i^

auc§ noc^ '^ibtxotö gebenden, bed l^eftigen S5ioIe!tiferg, e

ber fid^ oud^ eine Zeitlang in ^em;peIfort ol§ ©oft fei^r

rool^l gefiel unb mit großer greimütigfeit feine ^arabojen

3luc^ raaren 9fJouffeQU§ auf S^aturjuftönbe gerid^tete

SluSftc^ten biefem Streife nic^t fremb, meld^er nic^t§ ou§* lo

fd^Iofe, olfo auäf mid§ nid^t, oö er mid^ gleid^ eigentlid^

nur bulbete.

2)enn mie bie äußere Siteratur auf mid^ in jüngeren

^o!§ren geroirft, ift an mel^reren Orten fd^on angebeutet.

grembe§ fonnt' id§ rool^l in meinen 9^u^en oermenben, i6

aöer nid^t aufnel^men; be§§alb idt) mid^ benn ü6er ba§>

g-rembc mit anbern eöen fo roenig gu oerftänbigen oer»

mod^te. @6en fo munberlid^ fal^ e^ mit ber ^robuJtion

ou§: biefc l^ielt immer gleid^en ©d^ritt mit meinem

Se6en§gange, unb ba biefer feI6ft für meine näd^ften 20

greunbe meift ein Qie^eimniS ßlie6, fo mufete man feiten

mit einem meiner neuen ^robufte fid^ gu Befreunben,

meil man benn bod^ etmaS ^l^nlid^eS 5U b^m fd^on SSc*

fannten erroortete.

äßar id^ nun fc^on mit meinen fteBen SBrübern üöel 25

ange!ommen, meil fie ©d^roefter ^p^igenien nid^t im

minbeften glichen, fo merft' ic^ loop, ba^ iä) bie g^reunbe

burd^ meinen ®rofe=ßopl^ta, ber längft gebrudEt mar, fogar

oerle^t l^atte; eg mar bie S^febe nidfjt baoon, unb id^ lautete

mid^, fie darauf gu bringen, ^nbeffen roirb man mir ge- 30

ftel^en, ba^ ein Stutor, ber in ber Sage ift, feine neuften

2Serfe nic^t oortragen ober barüber reben ju bürfen,

fid^ fo ;peinlid^ füllen mufe mie ein ^om^onift, ber feine

neuften SIKelobien gu niieberl^olen fid^ gel^inbcrt fü^te.
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SDItt meinen 5Rohtr6etrad§tungen rooHtc c§ mir foum

Keffer glürfen : bie emftÜd^e Seibenfc^aft, momit ic^ bkizm

©efd^äft nad^^ing, fonnte niemanb öegteifen, nicmanb

]a.^, löie fte au§> meinem ^nnerflen entf^x'ong; fte ^ietten

5 bi^]zS> löölid^e 58eftre6en für einen grittenl^often Irrtum,

il^rer 9J?einung nad^ !onnt' id^ moS 33effere§ tun unb

meinem XaUnt bie olte 9?ic§tung laffen unb geöen. ®ic

glouöten ftc^ i^iegu um befto meljr 6ered^tigt, aU meine

S)€nfraeifc fid§ on bie il^rige ntc^t onfd^lofe, oielmel^r in

10 btn meiften fünften gerabe ba^ (S^egentetl au§fprad^.

2)lQn !ann ftd^ feinen ifoliertern SJJenfd§en benfen, aU
i^ bamaU mar unb longe Q^it ölieö. ^er ^x)lo^oi^mn^,

ober wie mon e§ nennen miß, bem iä) anl^ing unb beffen

tiefen ®runb td§ in feiner SBürbe unb |)eingfeit un*

15 ßerüi^rt lie^, machte mic^ unempfänglich, ja unleibfam
gegen jene ©enfmeife, bie eine tote, ouf meldte 9(rt c8

oud^ fei, Quf= unb nngeregte 9Jloterie aU ©louöenS*

6e!enntni& aufftettte. ^d^ l^otte mir au§ ^antg Statur*

wiffenfc^aft nidfjt entgegen laffen, bofe 2ln5iel§ung§= unb

20 ßw^w^ftofewngSfroft §um SBefen ber SD'Jciterie gel^ören

unb feine oon ber anbern im ^Begriff ber SD^oterie ge*

trennt roerben fönne; barau§ ging mir bie Urpolaritöt

aller SBefen l^eruor, meldte bie unenbtid^e SWannigfalt

ber (Srfc^einungen burd^bringt unb öelebt.

25 ©d^on 6ei bem früi^eren SBefud^c ber gürftin @aU
lil^in mit gürftenöerg unb |)emfter§ui& in Söeimar ^atte

idfj bergleid^en oorgebrad^t, marb aöer, alS mie mit gotteS»

löfterlic^en Sfleben, Bei ©eitc unb §ur diu^z geroiefen.

9J?an fann e§ feinem Greife oerbenfen, menn er fid^

30 in fid^ feI6ft aöfdfjliefet, unb ba^ taten meine g-reunbc §u

'ilJcmpelfort rcblid^. SSon ber fc^on ein ^aljr gebrucEten

„9}ietamorpr)ofc ber ^flansen" ijatten fic menig ^enntnig

genommen, unb roenn id^ meine morpj^ologifdfjen &e=>

banfen, fo geläufig fic mir oud^ roaren, in Bcfter Orb«
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nung unb, rote eS mir fd^icn, BiS §ur fräftigften ÜBcr»

geugung vortrug, fo mufete ic^ bod^ leiber Bemerfen, bofe

bic ftarrc 93orftelIung§art, nid^tö !önne luerbcn, qI§ itio§

fd^on fei, fid^ oller ©eifter Bemöd^tigt ^o6e. ^n ©efolg

bt^tn mufet' id^ benn aud^ raieber l^ören, ba^ attcS 5

8e6enbige au^ bem ®i fomme, itiorouf id§ benn mit

öitterm ®c^er§e bie alte f^'roge l^ertjorl^ob : 06 benn bie

§enne ober ba& (5i gnerft geraefen? S)ie ®infd^ad^telung§=

lel^re fd§ien fo :plauft6el unb, bie 9^otur mit 93onnet ju

fontemplieren, pd§ft erboulid^. 10

S3on meinen „^Beiträgen §ur Dptif" l^atte oud^ etroaS

oerloutet, unb id§ liefe mid§ nid^t lange bitten, bie ®efell=

fd§oft mit einigen ^pnomenen unb SSerfud^en gu unter«

l^olten, wo mir benn gong 9leue0 üorjubringen nid^t

fCorner fiel: benn olle ^erfonen, fo gebilbet fie aucfj is

rooren, l^otten ba^ gef:paltene Sid^t eingelernt unb mollten

leiber ba§> leöenbige, moran fie fid§ erfreuten, auf jene

tote ^ypotljefe gurüdEgefü§rt roiffen.

^0^ liefe id^ mir bergleid^en eine 3citlang gern

gefallen, benn id^ l^ielt niemolS einen SSortrag, o^ne ba^ 20

idfj bobei geroonnen Ijätte; geioöt)nlid§ gingen mir unterm

©pred^en neue Sid^ter ouf, unb id^ erfanb im glufe bcr

Siebe am geroiffeften.

g^reilid^ Eonnte id^ auf biefe SSeifc nur bibaftifdf)

unb bogmotifd^ oerfo^ren, eine eigentlid^ bialeftifc^e unb 25

fonoerfierenbe ®a6e mar mir nidfjt oerlieljen. Oft aber

trat oud^ eine 6öfe ©crool^nl^eit ^eroor, bereu iä) mid^

anflogen mufe: bo mir ba^ ©ef^iröi^, roic e§ gemö^nlid^

gefül^rt mirb, l^öd^ft longroeilig mar, inbcm nid^t§ olg

befd^rön!te, inbioibueHe SSorftellung§orten gur ©prod^c 30

fomen, fo :pflcgte id^ ben unter SJJenfd^en gcmö^nlid^

entf:pringenben öomiertcn ©treit burd^ geiooltfame ^aro=

boje aufzuregen unb an§ Sufeerfte §u führen. 5)oburd^

roor bic ©efetlfd^oft meift oerle^t unb in me§r olS einem
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©ittnc oerbriefelid^. ®enn oft, um meinen Qwzä gu er=

reid^en, tnu'i^t' i^ bo§ ööfe ^ringip f^ielen, unb ha bic

30tenf(^en gut fein unb an^ mid^ gut l^aöen moUten, fo

liefsen fie e§ nic§t burcfjgei^en: ol§ ©ruft fonnte mein eS

6 ni(f)t gelten laffen, roeil e§ nirfjt grönblid^, aU ®(^er§

nii^t, meil e§ §u l^erö mar; gule^t nennten fie mid^ einen

umgefe^tten |)eud^Ier unb oerfö^nten fid^ halb mieber

mit mir. ®od§ fonn id§ nid^t leugnen, baJ3 id^ burd^

biefe ööfe Spanier mir mand^e ^erfon entfrembet, anbere

10 5u geinben gemud^t l^oBe.

3Bie mit bem 3öwöß'^ftä6d^en jeboc^ fonnte id§ fo»

glei^ oEe ööfen ©eifter oertreiöen, menn i^ von i^^tolien

5U ergä^Ien onfing. 5lud^ ba|in mor id§ unnoröereitet,

unoorfid^tig gegongen; Slbenteuer festen feine§meg§, ba§>

15 8anb felöft, feine Slnmut unb |)errlid§feit l^atte i^ mir

tjöttig eingeprägt, mir mor (^eftalt, gorfie, |)Qltimg jener

oom günftigften |)immet umfd^ienenen öonbfd^aft nod^

unmittelöor gegenroörtig. ®ie fd^roac^en SSerfuc()e eigenen

9lQc^biIben§ Ratten ba^ ©ebnd^tniS gefdfjörft, id^ !onnte

20 6efd^rei6en, old menn iä)'§> cor mir fö§e: oon betc6enber

©taffoge mimmelte e§ burd§ unb burd§, unb fo mar ieber=

monn oon ben Ie6^aft üorBeigefü^rten SSilberäügen gu»

frieben, mani^mat ent§ü(ft.

SBünfrfjenSioert möre nunmel^r, ba^ man, um bie

26 Slnmut be& ^em^elforter Slufent^altS ootifommen bor»

aufteilen, audf) bie örtlidfjfeit, morin bieS aUeg oorging,

liax oergegeniüärttgen tönntQ. ®in freifte^enbeS ge=

räumiges ^an§>, in ber 9ladfjbarfd§aft oon roeitläufigcn

mofjtgc^altenen ®ärtcn, im ©ommer ein ^arabieg, oudf)

80 im äöinter l^öd^ft erfreulid^. ^eber (Sonnen6IidE morb in

reinlicher, freier Umgcönng genoffen; 5lbcnb8 ober öei

ungünftigem Sßetter 50g man fidfj gern in bie frfjönen

großen 3i'""ic^ 5urü^, bie, öefjaglid^, ol^ne ^runf auS»

geftattet, eine mürbige ^B^cm jcber gciftreid^en Unter«
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l^altung borBoten. @in grofeeS (S;peifejimmer, gal^Ircici^er

gamilie unb nie fel^Ienben ßjäften geräumig fetter unb

Bequem, lub an eine lange Xa\tl, wo eg nid^t an roünfd^enS«

roerten ®|jeifen fel^Ite. ^ier fanb man ftc^ jufammen, ber

^ouSmixt immer munter unb aufregenb, bie ©d^meftern 6

mopmottenb unb einftt^tig, ber @o^n ernft unb ]§off=

nungSüoH, bie STod^ter mo^tgeBilbet, tüchtig, treul^er^ig

unb lieBenSroürbig, an bie leiber fd^on oorüBergegangene

SWutter unb an bie früheren Stage erinnernb, bie man
oor smanjig ^al^ren in f^ran!furt mit i^r gugeörad^t lo

l^otte. ^einfe, mit gur gamilie gel^örig, oerftonb, ©d^erje

jeber 2lrt gu ermibern, e§ gaö SlBenbe, mo man nid^t au^

bem Sad^en tarn.

!Die roenigen einfamen ©tunben, bk mir in biefem

gaftfreiften oEer |)äufer üBrig BtieBen, menbete id^ im is

ftitten an eine munberlid^e SlrBeit. ^d^ l^atte mä^renb

ber .^^am^iagne neBen bem ^ageBud^ poetifd^e ^^ageS»

Befel^Ie, jatirifd^e OrbreS bu jour aufgezeichnet; nun

moßte id§ fie burd^fel^en unb rebigieren, aEein id^ 6c»

merfte Balb, ba'\^ id^, mit furgfid^tigem ®ün!e(, mand^e§ 20

falfc^ gefeiten unb unrid^tig Beurteilt l^aBe, unb ba man
gegen nic§t§ ftrenger ift al§ gegen erft aBgelegte ^rr=

tümer, eS aud^ Beben!Iic§ fd^ien, bergleid§en ^a^iere

irgenb einem Qu^aU ouSjufe^en, fo oernidfjtete id§ ba§>

ganje |)eft in einem leBl^aften @tein!oI)lenfeuer; roorüBer 25

i^ miä) nun infofern Betrübe, alS eS mir je^t oiel mert

§ur ©infid^t in b^n ®ang ber SSorfälle unb bie golge

meiner ©ebanfen barüBer fein mürbe.

i^n bem nid^t meit entfernten ©üffelborf mürben

fleißige S3efud^e gemad^t Bei greunben, bie gu bem ^empel» 30

forter 3i^fßl gel^örten; auf ber Valerie mar bie geroö^n=

lirfje 3"fow'^cnfunft. ®ort liefe fid^ eine entfd^iebene

9^eigung für bie italienifc^e ©d^ute fpuren, man geigte

fid^ i^ö^ft ungcred^t gegen bie nieberlänbifd^e; freilidf;
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mar öcr f)o]§c ®inn ber erften anjiel^enb, eble ©emüter

^inreifeenb. @inft l^atten roir un§ lange in bcm <SaoIe

be§ a^luBenS imb ber oor^üglic^ften S^ieberlänber öuf=

gel^alten; ai§> mix heraustraten, ^ing bie |)immelfal^rt

5 oon ®uibo gerabe gegenüficr. S)a rief einer ßegeiftert

au§: „^ft e§ einem nirfjt gu 50?utc, al§> wenn ntan au§

einer ®c^enfe in gute (S^efeUfi^aft fönte!" 2ln meinem

Steil !onnt' id^ mir gefaEen laffen, ba^ bie 2Jfeifter, bie

mi(^ nod^ oor furgem über ben Sitten entäuift, fic^ fo

10 l^errlic^ geigten unb reibenfd^aftlid^e SSemunberung er=

loedEten; bod§ fud§t' xd) mid^ auä) mit ben 9^ieberlänbem

begannt gu mad^en, beren 5tugenben unb SBorjüge im

pd^ften ®robe ftd^ l^ier ben Singen barftcttten: id^ fanb

mir ©eminn für§ ganje SeBen.

16 2Ba§ mir o6er nod^ me^r auffiel, mor, ba^ ein ge=

roiffer grei^eitSfinn, ein (Streben nad^ ®emo!ratie fid^

in bie l^ol^en <Bt'dx\b^ oerBreitet l^atte; man fd§ien nid^t

5U füllen, uia§ alle§ erft gu oerlieren fei, um gu irgenb

einer Slrt groeibeutigen ©erainneS ju gelangen, ^afaqetteg

20 nnb 3Jlira6eau8 33üftc, con |)oubon fel^r notürlid^ unb

ö^nlid^ gebilbet, fal§ id^ l§ier göttlid^ oercl^rt, jenen roegen

feiner ritterlid^en unb Bürgerlichen ^ugenben, biefen

megen(^eifte§!raftunb9f?ebnergeraalt. ®o fcltfam fd^manfte

f(^on bie ®efinnung ber ©eutfd^en; einige roaren felBft

25 in ^oriS gemefen, l^atten bie Bebeutenben SJJönner reben

^ören, Ijanbeln feigen unb waren, leiber nad^ beutfd^er

Slrt unb SBeifc, jur Slad^al^mung aufgeregt morben, unb

ba& gerobc gu einer 3cit/ ^o öie ®orgc für ba^ lin!e

3?^einufer fiel) in j^urdfjt uermanbelte.

80 ®ie 9lot fct)ien briugenb : ©migrierte füHten "Jiüffet»

borf, felBft bie trüber be§ Slönigg !omcn an. Tlan eilte,

fte 5U fe^cn; irlj traf fie auf ber ®alerie unb erinnerte

mid§ baBei, mie fie burdfjnöfet Bei bem Stuöäugc au§

©lorieny gejeljen luorbcn. ^err oon ®rlmm imb ^rau
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von 93uctl ctfd§ietten gletd§fatt§. 33ei ÜBerfüIIung ber

<S>tabt l^attc fie ein Slpotl^elEer oufgenommen: 5a8 9Iq=

turolienfaötnett bientc ^um ©t^Iofgimmer, Slffen, ^apa=

geien unb anbre§ Getier fielaufd^ten ben 3Jlorgenfd^Iof

ber lieBenSrourbigften ®ame, iDInfd^eln nnb Korallen

l^inbevten bie Toilette, fid^ geprig ouSguBxeiten. Unb

fo loor ba§> ®inquortierung§ü6et, ba§> mir faum erft nad§

gronfreic^ gebrockt J^ottcn, mieber gu un§ ^crüöexgefül^rt.

f^rau oon Soubenl^ooen, eine fc^öne, geiftreid^e S)ome,

fonft bie 3^^^^^ ^^^ 9JJoin§er .f)ofe§, l^otte fic^ mtc^ l^ie»

l^er geftud^tet. ^err unb i^xau von X)o!§m famen oon

beutfc^er ®eite l^eran, um oon ben 3"ftönben nö^ere

Kenntnis gu nel^men.

f^ranffuxt roox nod^ öon b^n g^xonsofen Befe^t, bie

S^ieg§6emegungen ]§atten fid^ groif^en bie Sal^n unb ba^

StounuSgebirge gebogen; 6ei täglich oöroec^felnben, halb

fidlem halb unfid^ern S^ad^rid^ten mox ba§> ©efpxäd^ lc6=

I^Qft unb geiftxeid^; aBex megen ftxeitenben ^ntexeffeS unb

SJJeinungen geroäl^xte e3 nid^t immer eine exfxeulid^e

Untexl^Qltung. ^d§ Eonnte einer fo pro&lemotifd^en, bux^'

an§> ungeroiffen, bem Qu'iall unterroorfenen ®a(^e feinen

©ruft oBgeroinnen unb mar mit meinen |)orabo$en ®^öfeen

mitunter ouf^eitexnb, mituntex läftig.

©0 exinnexe id^ mid^, baJ3 an bem STBenbtifd^e bcr

granffuxtex 53iixgex mit ©l^xen gebadet warb: fic foltten

fic^ gegen Suftine männlid^ unb gut 6etxogen l^aöen;

i^xc Sluffü^rung unb ®eftnnung, l^iefe e§, ftedfje gor fe^r

ah gegen bie unerlouöte SSeife, mie fid^ bie SJ'jQingex Be*

txagen unb nod^ Betxügen. §xau oon ©oubenl^ooen, in

bem ®nt]^ufia§mu§ , bex fic fel^x gut üeibete, xief an^:

fie gäöe oiel bnxum, eine gxanffuxtex 35üxgexin §u fein.

^^ exmibexte: ba§> fei etma§8eid§te§; id^ raiffe ein aJlittel,

mexbe eg oBex al§ ©e^eimniS füx mid) 6e|Qlten. S)a

mon nun l^eftig unb l^eftigcr in mid^ bxnng, exEIäxt' id§
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äule^t, bie trefftid^e S)ame 5ürfc mid^ nur !§eirotcn, njo«

burc^ fie augenöIicEItd^ gur granffurter SSürgerin um*

gefdfjoffen lüerbe. SlUgemeine^ ©eläd^ter!

Unb iün§ fam nic§t atte§ äux ©prod^e! 2(l§ einft

5 öon ber unglücklichen ^ampogne, öefonberä oon ber Äo=

nonabe Bei SSalmg bic ^t^b^ mav, oerfic^erte |)crr oon

&xmm, eä fei oon meinem munberlid^en ffi'üt in§ ^a=

nonenfcuet on be§ Äönig§ SCofel bie 9f{ebe gcrocfen.

2Sa^rf(^einIid§ l^otten bie Dfftäiere, benen id^ bamol0 öe=

10 gegnete, baoon gef^3rod§en; ba§> SfJefuItat ging baxauf

l^inauS, bo^ man ftc^ barüöer nic^t rounbcrn muffe, nicti

gar nid^t ^u öerec^nen fei, n)a§ man oon einem feltfamen

SRenfdfjen gu erroarten l^afie.

2luc^ zin fel^r gefd^idter, geiftreid^er Slr^t nal^m teil

iB an unfern |)oI6faturnalicn, unb iä) badete nid^t in meinem

Ü6ermut, baJ3 i^ feiner fo 6alb öebürfen mürbe. ®r

Iadf)te bal^er gu meinem ^rger laut ouf, aU er mid^ im

33ette fanb, wo ein gemaltigeS rl^eumatifd^eg Ü6cl, ba^

ic^ mir burc^ S?erfä(tung angezogen, mid^ öcinal^e un=

20 6eroeglic5 feftl^ielt. @r, ein ©d^üler beg ©e^eimrot §off=

mann, beffen tüd^tige SSunbertic^feiten oon SOZoin^ unb

bem !urfürftlic^en |)ofe au§> U§> meit l^inunter ben 0il^ein

geroirft, oerfu^r fogleid^ mit Stampfer, ioeId§er faft als

Unioerfalmebisin galt. Söfd^papier, treibe barauf gerieBen,

2b fobann mit Stampfer öeftreut, marb äufeerlid^, ^am|jfcr

gteicfjfaUg, in fleinen 35ofen, innerlid^ angeioanbt. !J)em fei

nun, mie itjm motte, id^ mar in einigen Stagen fjergeftettt.

!5!)ie Öangeroeile jebod^ be§ SeibenS liefe mid^ mand^c

^Betrachtung anftetten, bie ©d^ioöd^e, bie au§ einem bttU

30 lägrigen ^uftQube gar leicfjt erfolgt, tiefe mid^ meine Sage

bcbcnflid^ finben: ba& gortfrf)reiten ber ^^ran^^ofen in btn

S^ieberlanben mar ßebeutenb unb bnxdf) ben SJuf oer*

gröfecrt, man fprndf) täglicfj unb ftünblid^ oon neuange«

fommenen 2tu8geroanbertcn.

©oelöcß S33crrc. XXVIII. 11
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Wlein SCufcntl^alt in ^cmpelfort loar fd^on lang

genitg, unb ol^ne bie l^erälid^fte ©oftfrei^eit bcr gamilte

l§ötte jcber glouBen muffen, bort läfttg ^u fein, 'äuä) l^atte

fid^ mein 93teiben nur sufättig tierlöngert: id§ erroartcte

töglid^ unb ftünblid^ meine Bö^mifc^e ©l^aife, bie id^ nid§t s

gern §urü(flaffen moEte; fie mor von Xxitx fd^on in

Äo6len§ ongefommen unb foEte von bort öolb mciter

l^eroö fpebiert werben; ba fie jcbod^ augölieb, octmcl^rte

fid^ bie Ungebulb, bie mic^ in ben legten otogen ergriffen

l^otte. ^ocoöi üöerliefe mir einen Bequemen, obgleid^ an lo

@ifen äiemlid^ fd^roeren Sficifemogen. SllleS 50g, roie mon
prte, nod^ SSeftfoIen l^inein, unb bit Sßrüber btS> ^öntgS

moEten bort il^ren ®t^ ouffc^Iagen.

Unb fo fc^ieb id^ bznn mit b^vx munberlid^ften Qmit"

]paU: biz Steigung l^ielt mid^ in bzm freunbllc^ften ^cife, is

ber fid^ foe6en auä) pd^ft Beunrul^igt füllte, unb id^

fottte bie ebelften 9}?enfd§en in ©orgen unb 33ern)irrmtg

l^inter mir loffen, öei fd^rerflid^em 2Beg unb SSetter mid^

nun roieber in bie roilbe, müfte SSelt §inQU§ioagen, oon

bem ©trome mit fortgegogen ber unoufl^altfam eilenben 20

glüd^tlinge, fet6ft mit ^lürfjtling^gefül^I.

Unb bod§ l^otte id^ 5fu§ftd^t untermcgä auf bie an»

gencl^mfte (Sinfe^r, inbtni iä) fo no^e Bei 2)Zünfter bie

g'ürftin ©atti^in nid§t umgeben burfte.

Unb fo fanb ic^ mid§ benn aBermatö, nad^ S?crlouf

tJon öier SBod^en, gmar oiele SJJeilen meit entfernt oon

bem ®d^oupIo^ unfercS erften Un^eil§, bod^ roieber in

berfelöen ©efeßfd^oft , in bemfeI6en ©ebränge ber @mi=

grierten, bie nun, jenfeitS entfd^teben oertrieöen, bie§»

fcit§ nod^ ©eutfd^Ianb ftrömten, o^ne ^ilfe unb ofjne fHat

Qu SJfittag in bem ©aftl^of etma^ fpöt angekommen.
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fa^ td^ am (inbt btx langen Stofel; 9Birt unb SBirttn,

bie mit al§ einem ©eutfd^cn ben SSibertüitten gegen bie

g^rongofcn fd^on ou^gefprod^en l^atten, entfd§ulbtgten, bofe

alle guten ^lö^e oon biefen unraiEfommenen ®äften 6e=

6 fe^t feien, ^ieöei mürbe Bemerkt, ba^ unter il^nen, tro^

aller (Srniebrigung , @lenb unb gu öefürd^tenber Strmut,

noc§ immer biefelöe 9fiangfud§t unb Un6efd^eiben|ett ge=

funben rocrbe.

^nbem ic^ nun bie Stafel ^inauffo]^, crölidEt' id§ gon^

10 oöen, quer oor, an ber erften ©teile einen alten, kleinen,

mol^lgeftalteten Tlann oon rul^igem, Beinal^e nid^tigem

^Betragen. @r muJ3te oornel^m fein, bcnn ^ivei 9le6en=

fi^enbe erroiefen il^m bie größte 3lufmer!famfeit, mö^lten

bie erften unb öeften 33iffen, il^m t)or§ulegen, unb man
16 ^ätU Beinahe fogen fönnen, ba'ii fie i|m fol(|e gum SRunbe

fiil^rten. 3D^ir ölteb nid^t longe oeröorgen, ba% er, oor

Sfiter feiner «Sinne faum mäd^tig, dlS> ein hebamim^'

roürbigeS 3lutomot ben ©chatten eine§ frül^eren mop=
^aöenben imb el^renooUen SeöenS fümmerlid^ burd^ bie

20 9Bett fd^lep|)e, inbeffen gmci ®rgeBene il^m ben St^raum

bt& oorigen 3wfto«be§ roieber l§eröei§uf|3iegeln trad§teten.

^d§ Befd^aute mir bie üBrigen: ba^ Bebenflid^fte

©d^idEfol mar auf allen ©tirnen gu lefen, ©olbaten,

Äommifföre, SlBenteurer oieHeid^t gu unterftreiben; alle

26 maren ftill, bcnn jeber l^atte feine eigene 9^ot gu üBer=

tragen, fie fallen ein grensenlofeS (Blenb oor fid^.

(Stiua in ber ^älfte be§ 9J?ittogma^le§ fam nod§ ein

()üBfd§cr junger SRann l^erein, ol^ne ouSgeäeid^netc ©eftalt

ober irgenb ein SlBjetdfjen; mon fonntc an il^m ben t5ufe=

80 manberer nicfjt oerfennen. (Sr fc^te fid^ ftill gegen mir

über, nad^bcm er b^n 2Birt um ein (Souoert Begrübt

f)atte, unb f^eifte, roa§ man i^m nad^^olte unb oorfc^te,

mit rul^igcm ^Betragen. 9ladfj aufgel^oBener $;afcl trat

idfj 5um Sirt, ber mir inS D^r fagte: „^\)x S^ad^Bor foll
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feine ,3e<^c nic^t teuer 6e§ol^Ien!" ^d§ Begriff nid^tg von

biefen SSorten, aöer aU &er junge 3Wann ftd§ näl^ertc

unb frogte: mod er fd^ulbig fei? eriöibcrte ber Sßirt,

nod^bem er fid§ ftüd^ttg üöer bie Stafel umgefd^out, bie

3e(^c fei ein ^o^ifftücf. ®er f^-rembe fd^ien Betreten unb e

fogte, ba^ fei rao^I ein ^rrtum, benn er l^oBe nid^t oßcin

ein gute§9Jlittag§cffen ge^oBt, fonbern mtc^ einen ®c^oppen

SSein; bo§ ntüffe nte^r Betrogen. ®er Söirt ontroortcte

barauf gan^ crnftl^aft, er |)flege feine SfJec^nung felBft ju

machen, unb bit ®äfte erlegten gerne, moS er forberte. lo

^un sohlte ber junge ^ann, entfernte ftd^ Befd^eibcn

unb oerniunbert; fogleic^ oBcr löfte mir ber 2ßirt boS

0{ätfel. „®ieg ift ber erfte oon biefem oermolebeiten

SBolfe/' rief er au§, „ber fd^roarg Srot gegeffen l§at: bo§

mufetc i|m gu gute fommen." i6

:^n 2)ui§Burg njufjt' id^ einen eittgigen olten 95e»

fannten, ben id^ aufjufud^en nid^t oerfäumte: ^rofeffor

^leffing nior e§, mit bem ftd^ oor üielen i^fal^ren ein

fcntimentaI=romQn]§afte§ SSeri^ältniS anknüpfte, wovon id^

l^ier ba§> S^ä^ere mitteilen mitt, ba unferc 2(ßenbunter» 20

l^altung babuxä) oug ben unrul^igften fetten in bie frieb»

lid^ften STage oerfe^t mürbe.

„5Sertl^er'' , Bei feinem @rfd§einen in ©eutfd^Ionb,

l^atte feine§meg§, mie man il§m oorroorf, eine S^ranfl^eit,

ein ^ieBer erregt, fonbern nur bo§ ÜBel oufgebedEt, bog 25

in jungen (Gemütern oerBorgen log. 3Söl§renb eineS

tongen unb gliidEIid^en gi^iebenS l^ottc ftd§ eine literorifd^^

öftl^etifc^e SluSBilbung ouf beutfd^em ®runb unb SBoben,

innerl^oIB ber S^otionolfprocfjc, auf ba§> fd^önfte entroicEelt;

bod^ gefeEte ftd^ Bolb, mcil ber SSejug nur oufS innere 30

ging, eine gemiffe «Sentimentolitöt i^ingu. Bei bereu Ur=

fprung unb gortgong mon bm @inf[ufe oon ^orifa^teme

nid^t uer!ennen borf: rocnn oud^ fein ®eift nidfjt üBer

bzn ©eutfc^en fd^meBte, fo teilte fi^ fein ©efü^ um
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befto leB^oftcr mit (S§ entftonb eine 2lrt §ärtIidC)4ciben=

fd^oftlicfjer 2l§cet[f, meldte, &a un§> bie ^umoriftifd^e ^tonie

be0 33riten nidjt gegeßen loar, in eine leibige @eI6ft=

quälerei ge«jö§nlid§ ausarten mufete. ^c^ l^atte mid^

6 perfönlic^ oon biefem Ü6el gu Befreien gefud^t unb trod^=

tete nad^ meiner üßerjeugung onbern l^ilfreid^ gu fein;

bog aOer mar fd^roerer, aU man ben!en fonnte: benn

eigentlid^ tarn t§> brauf an, einem jeben gegen fid§ jelöft

Beijufte^en, mo benn oon aller |)ilfe, mie fie un0 bit

10 äufeere SSelt anBietet, e§ fei ®rfenntni§, Scle^rung, S5e=

fc^äftigung, 58egünftigung, bie 9'?ebe gar nid^t fein fonnte.

|)ier muffen mir nun gar mand^c bomol§ mit ein*

mirfenbe 2;ätigfeiten ftittfd^roeigenb üBerge^en, oBer gu

unferen Qmeden mad§t fid^ nötig, eine§ anbern großen,

16 für fid^ maltenben 93eftreBen§ umftänblid^er gu gebenden.

8aöater§ ^^gftognomif l^atte bem fittlic^=gefett{gen

^ntereffc eine gan^ anbere SSenbung oerlie^en. (Sr füllte

fid^ im 35efi^ ber geiftigften ^raft, jene fömtlid^en (i^itt'

brücEe gu beuten, meldte be§ SJlenfd^en ®efid^t unb &e=

20 ftalt ouf einen jeben ouSüBt, ol^ne bofe er fid§ baoon

Sfiec^enfcljaft §u geben roüfete; ba er aber ni^t gefd^affen

mor, irgenb eine SlBftraJtion met^obifd^ 5U fud^en, fo

^ielt er fid^ om einjelnen gälte unb alfo am ^nbiüibuum.

|)einrid^ 8ip§, ein talentuotter junger ^ünftler, he»

26 fonberä geeignet jum ^orträt, fd^lofe fid^ feft an il^n,

unb foiüol^l 5U .f)aufc aU auf ber unternommenen ffl^iin=

reife !am er feinem Gönner nid§t von ber ®eite. '^nn

liefe Öaüater, teils aü§> |)eife^unger nad^ grenjenlofer ©r*

fal^rung, tcil§ um fo oiet Bebcutenbe SJJenfd^en alg mög=

30 lic^ an fein !ünftige§ 2Berf ju gcroö^nen unb gu fnüpfen,

aUe^^erfonen aBBitben, bie nur einigermaßen burd^ ®tanb

unb 5Calent, burd^ (5l)ora!ter unb Xat ouSgeäeid^net i^m

Begegneten.

!51)aburd^ !am benn freiliclj gor mand^eS ^nbiuibuum
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jur @oi&en§, c8 voaxh etrva§> mtf)x raert, oufgenommcn

in einen fo tbhn ^ei0; feine ©igenfd^aftcn rourbcn

bnx^ ben beutfcimen SJJeifter l^eroorgel^oöen, man glauötc,

ftd§ einonber nä^er gu !cnnen: unb fo ergoB fid^'S anf^

fonberöorftc, bafe mandfjer einzelne in feinem perfönlid^en e

3Sert entfd^ieben l^eroortrat, ber ftd^ Big^er im Bürger»

lid^en SeBenS* unb ©toatSgongc ol^ne 39ebeutung ein=

georbnet unb eingeftod^ten gefeiten.

®iefe 2Sir!ung mar ftör!er unb größer, di§> man fie

benfen mag: ein jeber füllte fid^ Berechtigt, oon fid^ felBft, lo

ol§ von einem oBgefd^Ioffenen, oBgerunbeten 3ßefen, bo§

35efte gu benfen, unb in feiner ©inselnl^eit oottftänbig

ge!röftigt, l^ielt er fid^ oud^ mo!^l für Befugt, ©igenl^eiten,

Stor^eiten unb geinter in ben ^omplej feinet roerten

2)ofein§ mit aufjunel^mcn. ©ergleid^cn ©rfolg fonnte i6

fid^ um fo leidster entraicEeln, a\^ Bei bem gongen 35er*

fo^ren bie Befonberc inbioibueUe 9Zatur oEein, ol^ne '3tM=

fic^t auf bie aEgemeinc SSernunft, bie bod^ alle ^f^atur

Bel^crrfd^en foH, gur ©prod^e tarn} bagegen mar bog

religiofe ©lement, roorin Sooater fd^roeBte, nid^t l^inrei» 20

d^enb, eine fid§ immer mel^r entfd^eibenbe ®elBftgefällig=

!eit gu milbern, ja e§ entftanb Bei grommgefinnten barau§

eljer ein geiftlid^er ©tolj, ber e§ b^m natürlid^en an (Sr*

l^eBung nud^ rool^l gnoortat.

Sßa& aBer gugleid^ nad^ jener ®pod§e folgered^t ouf* 25

fattenb l^eroorging, mar bie Sld^tung ber ^nbioibuen

unter einanber. ^laml^afte ältere SUJönner mürben, roo

nid^t perfönlid^, bod^ im Silbe oerel^rt; unb eS burfte

an^ roo^l ein junger SD^ann fid§ nur einigermaßen Be=

beutenb j^eroortun, fo mar alSBalb ber SSunfrfj nad^ so

perfönlid^er SSefanntfd^aft rege, in bereu ©rmangelung

mon fid^ mit feinem ^orträt Begnügte; moBei benn bie

mit (Sorgfalt unb gutem ®efdl)idf aufS genaufte geäogcnen

©c^ottenriffe miUfommenc S)ienftc leifteten. ^ebermann



Stampagnc in f^xanltei^ 167

max baxin geü6t, unb fein ^rember 509 voxühtx, öen

mon nid^t 5l6enb§ on hie SSanö gefc^rieöen l^ötte; bic

®tord§f(f)nä6el burften nid^t taften.

„aWenfc^enfenntntS unb aWcnf^enlicöc" waren un§

6 Bei biefemSSerfal^ren oerfproc^en; loe^jelfeitige Steilno^me

ijattii ftcl§ entit)ic!elt , n»ecfjfelfettige§ kennen unb @r*

kennen 06er jooEte fic^ fo fci§ncff nid^t entfalten: 5U

Beiben ^roetfen jeboc^ wax hie X'dÜQhit ]efyc gtofe, unb

tt)o§ in biefent «Sinne von einem l^errlid^ BegoBten jungen

10 gürften, oon feiner rool^Igefinnten
,

geiftreid^=IeBI§aften

UttigeBung für Stufmunterung unb görberniS nol^ unb

fern getüirft löarb, wäre fc^ön 5U erjäl^ten, wenu e§

nid^t löUi^ fc^ienc, bie Stnfänge Bebeutenbcr 3«ftäube

einem e^rroürbigen !J)unfel an^eim §u geBen. SSietteid^t

16 folgen hie ^otglebonen jener @aat etroa^ munberlic^ au^}

bcr @rnte iebod§, looron bo§ 3SaterIanb unb bie 3lufeen=

raelt i!§ren 5Inteil freubig bal^in nal^m, mirb in ben

fnäteften 3^iten no(^ immer ein bon!&are§ ^Tnbenfen

nid^t ermangeln.

20 SBer SSorgefogteg in &thanttn fcftl^ält unb ftdfj ha^

tjon burd^bringt, mirb nad^fte^enbeS SlBenteuer, meld^eS

Bcibe j^eilnel^menbe unter bem 3tBenbeffen oergniiglid^

in ber ©rinnerung BeteBten, meber unmal^rfd^einlid^ nod^

ungereimt finbcn.

25 3u mand^em anbern, Brieflid^en unb perfönlid^en

3ubrang erhielt id^ in ber |)ätftc beS ^al^rg 1776, oon

Söernigerobe botiert, ^lefftng unterseid^net, ein ©dfjrclBen,

öielme^r ein |)eft, faft ha^ 2SunberBarfte , roaS mir in

jener felBftquöIcrifd^eu 5lrt oor STugen gefommen: man
80 ernannte haxan einen jungen, burrfj ®deuten unb Uni=

ücrfität gcBlIbeten 9Jlann, bem nun aBer fein fämttid^

©elcrntcö 5U eigener innerer, fittlid^er 33eru{)igung nidfjt

gcbci^en moüte. ®ine geüBte i^anbfd^rift mor gut ju

(efen, ber (Stil geroanbt unb fiie^enb, unb oB man g(eidf)
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eine Sefttmmun.q gum ^ongelrebner bortn entbedfte, fo

toor boc^ oUe§ frifd^ unb hvav au§ bem |)er5en ge»

fc^rieöen, bafe man i§m einen gcgenfeitigen Hnteil nid^t

oerfogen fonnte. SBoUte nnn oöer bieder Stnteil lebhaft

werben, fud^te man ftdT) bie 3"ftönbe be§ Seibenben s

nä^er ju cntroitfeln, fo glanöte man ftatt be§ 'DuIbenS

@igenfinn, ftatt be§ (Srtragen§ ^artnäcfigfeit unb ftatt

eine§ fe^nfüd^tigen S3ertangen§ abftofeenbeS SSegroeifen

gn bemerfen. ÜDa Jüarb mir benn, nac^ jenem geitftnn,

ber 2iBunf(^ lebhaft rege, biefen jungen 97iann von Uw lo

geficfjt gn fe^en; i^n aber gn mir gu öefcfjeiben, ^iett ic^

nic^t für rätlic^. ^c^ l^atte mir, nnter befannten Um»
ftänben, fd^on eine 3«^! oon jungen äJlönnem aufge»

bürbet, bie, anftott mit mir auf meinem SBege einer

reineren, ^ö§eren Silbung entgegenguge^en, auf bem 15

übrigen oer^arrenb, fid^ nid^t beffer befonben unb mid^

in meinen gortfd^ritten l^inberten. ^^ liefe bie ©ad^c

inbeffen l^ängen, von ber 3eit irgenb eine S5ermittetung

ermartenb.

!5)a erl^ielt id^ einen gnieiten, !ur§ern, aber an^ 20

lebl^ofteren , l^eftigern 93rief, morin ber ©d^reiber auf

Slntmort unb ©rflörung brang unb, fie il^m nid^t gu

üerfagen, mid^ feierlid^ft befc^roor.

SCber aud^ biefer raieber^olte ©türm hxa^te mid§

nid^t au§ ber t^affung; bie groeiten SSIätter gingen mir 26

fo menig atg bie erften gu |)eräen, aber bie l^errifd^e

©eiool^n^eit, jungen SDlönftem meincg 9tlterS in ^ergenS»

unb ®eifte§nöten beiguftel^en, liefe mid^ fein bod^ nid^t

gong oergeffen.

Sic um einen trefflid^en jungen dürften oerfammelte 30

roeimarifd^c ®cfellfdf)aft trennte ftd^ nid^t feid^t, il^re

Sefd^äftigungen unb Unternel^mungcn, ©d§er§e, greuben

imb Seiben maren gemeinfom. S)a marb nun §u (Snbe

9?ooember8 eine ^agbpartie auf milbe ©d^roeinc, not=
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gebrungcn ouf ba§> l^öufigc Ilagen bc§ 2anbüolU, im

®iienac^lf(^en unternommen, ber id), oI§ bamaliger ®aft,

aud^ öetäuraofjnen Ijatte; idfj erBot mir jebod^ bic ®r=

taubniS, nadj einem kleinen Umraeg mici§ anfc^Iiefeen gu

6 bürfen.

9lun l^atte idfj einen munberfamen geheimen SfJeifc«

plan, ^d) mufete nämlicfj, nirfjt nur etroa oon ®efc§öft§*

ieuten, fonbern ouc^ oon oielen am ©anjen teilnehmen»

ben Sßeimarern öfter ben leö^aften 2Bunfc^ l^ören, e§

10 möge bod^ ba§> ^Imenauer Sergroerf roieber aufgenom=

men metben. 9lun marb oon mir, ber id^ nur bie oH«

gemeinften Segriffe oom Bergbau ottenfottS befafe, groor

meber ©utodjten nocl; 2}Zeinung, boc^ Stnteil oerlongt,

aber biefen !onnt' ic^ an irgenb einem ©egenftanb nur

16 burd§ unmittelbare^ Stnfd^auen geioinnen. ^d§ backte

mir unerläfelid§, oor atten ÜDingen ba§> 33ergroefen in

feinem ganzen ^omplej, unb mär' e§ ouc§ nur flüi^tig,

mit Singen ju feljen unb mit bem (Steifte gu fäffen; benn

alSbann nur !onnt' ic§ -^offen, in ba^ ^ofitioe weiter

ao cingubringen unb mic^ mit bem |)iftorifdl;en gu befreun«

ben. ®e§^alb Ijatt' ic^ mir löngft eine 9f{eife auf ben

•'Q^H Q^ba^^f wnb gerabe je^t, bo ofjne^in biefe ^al^rg«

jeit in ^agbluft unter freiem |)immel angebracht werben

füllte, füllte ic^ mid§ ba^in getrieben. 2llle§ SBinter»

25 mefen l^atte überbieä in jener Qdt für mid^ grofec 9?ei§c,

unb mag bie ißergmerfe betraf, fo war jo in il^ren ^tiefen

weber Söinter noc^ «Sommer mcrEbor; wobei id§ gugleid^

gern benenne, ba^ bie Slbfid^t, meinen wunberlidljen

.^orrefponb enten |)crföntidf) ju fe^en nnb 5U :prüfen, wo^l

30 bie ^älfte beä ©ewidjteg meinem ©ntfdljlufe l^injufügtc.

^nbem fidl) nun bie ^agbtuftigen nad^ einer anbern

®eitc l^in begaben, ritt id^ ganj allein bem ©tterSbergc

ju unb begann jene Dbe, bie unter bem 2;itel „^ar5*

reife im Söinter" fo lange al8 SRätfcl unter meinen
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neinercn ©cbid^ten ^lo^ gefunbcn. ^m büftem unb

von IRorben l^er ftd^ l^eronniäläenben ©d^neegeroöt!

fd^joeBtc l§od^ ein ©eier üBer mir. 2)ic fRoc^t oerölieö

id§ in ®onber§l§aufen unb gelongte be§ onbem Xog§

fo halb nod§ SRoxbl^aufen, bofe ic^ gleid^ nod§ 5tifd§e b

weiter gu gelten 6efd^Io^, oBer mit Soten unb Soteme

nad§ man(^crlei ®efö§rlid§!eiten erft fe|r f^öt in ^Ifelb

antatn.

(Sin Qufcl^nlid^er ©aftl^of mar glön^enb erleud^tct,

e§ fd^ien ein BefonbereS geft barin gefeiert §u merben. lo

(grft moHte ber SSirt mid^ gar nid^t oufnel^men: bit

Sommifforicn ber pd^ften ^öfe, l^iefe e§, feien fd^on lange

|ier Bcfd^öftigt, roid^tigc ©inric^tungen gu treffen unb

oerfc^icbene ^ntereffen gu oereinBaren, unb ba bie§ nun
glücftid^ oottenbet fei, gäBen fte ^eutt SlBenb einen all= i6

gemeinen ®d^mau§. Stuf bringenbe SSorftellung jebod^

unb einige SBInfe be§ 99oten, ba^ man mit mir nid^t

üBel fal^rc, erBot fid^ ber 'SRann, mir ben SBretteroer»

fd^lag in ber SSirt^ftuBc, feinen eigentlid^en SSol^nft^,

unb äugleic^ fein mei^ gu üBer§iel§enbe0 ®]§eBett einju« 20

räumen. ®r fül^rte mid§ burd§ ba^ roeite, l^ellerleud^tete

2Sirt§äimmer, ba x^ mir benn im SSorBeige^en bie fämt»

lid^en munteren ®öftc ffiid^tig Befd^aute.

®od§ fte fämtlid^ 5U meiner Unterl§altung nöl^er ju

Betrad§ten, gab mir in ben ^Brettern beS S3erfc^lag§ eine 26

2lftIiicEe bit Beftc ©elegenl^eit , bie, feine ®öfte gu Be=

loufd^en, bitn SBirte felBft oft bienen mod^te. ^ä) fal^

bie lange unb rool^lerleud^tete Stafel üon unten hinauf,

id^ üBerfd^aute fte, mie man oft bie ^od^jeit oon Sana
gemalt fie^t; nun mufterte id^ Bequem oon oBen Bi8 30

|era6 olfo : S5orft^enbe, diäte, anberc Steilne^menbe unb

bann immer fo roeiter, ®e!retarien, ©c^reiBer unb ®e*

laufen. ®in glüdEIid^ geenbigteS Befd^iocrIid§e§ (SJefd^äft

fd^ien eine Q^leid^l^cit oller tötig SCeilncl^menbcn $u Be=
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loirfen, man fd^itia^te mit g^rei^eit, txanl ©efunb^citen,

ttjerfjt'elte ®^er§ um ®c^er§, roo6ei einige ©äfte öegeid^*

net fd^ienen, 2Si^ unb @:pa^ an il^nen gu üben; genug,

e§ roov ein ftö^tic§e§, ße&eutenbeS SD^o^l, ba§> id§ Bei

6 bem l^eUften Äergenfi^eitte in feinen (Sigentiimlid^feiten

rul^ig öeoöaci^ten konnte, eöen aU menn ber l^infenbe

5teufel mir §ur «Seite fte^e unb einen gon^ fremben

3uftanb unmittelöoT ^u Öefi^auen unb p ernennen mic^

6egünftigte. Unb mie bieg mir nod^ ber biifterften '^laä)U

10 reife in ben ^ar^ l^inein ergö^lic^ gemefen, roerben bie

greunbe fold^er 5l6enteuer Beurteilen. 97Jond§moI fd^ien

e§ mir gong gef^enfterl^cft, ai§> fä|' id) in einer 5Berg=

^ö^(e rool^Igemute ®eifter fid^ erluftigen.

9^ad§ einer rool^I burd^fd^Iafenen 5Rod§t eilte it^ frül^e,

15 von einem 93oten aBermol^ geleitet, ber 35oumann§^ö^le

ju; id^ burd^froc^ fic unb httxa^tttt mir ba^ fortmirfenbc

9taturereigni§ gon^ genau. (Sd^morje SJJarmormaffen,

aufgelöft, ju loeifeen friftoHinifc^en «Säulen unb g'läd^en

miebcr ^ergefteltt, beuteten mir auf ba^ fortroeBenbe

20 8e6en ber Statur, greilid^ oerfd^manben nor btm rul^igen

58licE alle bie 2Sunber6ilber, bit fid^ eine büfter mirfenbc

®in6ilbung§fraft fo gern aug formtofen ©eftalten erfd^affen

mog; bafür Blieö aöer andi ba^ eigne SBal^re befto reiner

^urüdC, unb id^ fü^te mid^ baburdf) gar fd^ön Bereid^ert.

26 SSieber an§ Stage§li^t gelangt, fd^rieB id^ bie not»

menbigften 93emerfungen, gugleic^ oBer aud^ mit gan§

frifd^em ®inn bin erften ©tropfen beg ®ebid^t§, baS>

unter bem 5titel „|)ar§reifc im 3Sinter" bie 2lufmerC*

famfeit mand^er f^reunbe BiS auf bie legten QtiWn er»

80 regt l^ot; baoon mögen benn bie ©tropl^eu, meldte fid^

auf ben nun Bolb gu erBlidEenben munberlid^en SWann
Be^iel^en, l^ier ^ta^ finben, roeil fte mel^r ald uielc Sßorte

ben bamaligen lieBeüoUen ^"f*'^«^ meinet ^^nnern an^'

juf^rcd^cn geeignet ftnb.
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mzx aöfeltS, toer ift'S?

afn§ ©eaüfc^ ocriiert fic^ fein ^^ab,

|)inter Ujm fc^Iagen

®te ©trauere äufammen,
2)Qg @ra§ itef)t roieber auf, »

3)te £)be ocrfc^Ungt i^n.

81^, toer l^eilet bie ©d^mcrjcn

S)c§, bent 33alfam ju @ift warb?
®er ftd^ 2Renfd^enfjafe

2Iu3 ber i^üüe ber Steöe trän!'? lo

@rft öeroc^tet, nun ein SSeräd^tcr,

Se^rt er ^eintlid^ ouf

(Seinen eignen SfiJert

;Ön ungnügenber ©elbftfud^t.

jj^ft auf beinern ^faltcr, i6

SSatcr ber 8te6e, ein ^on
©einem O^re oernefjmlid^,

©0 erquitfe fein ^erj!

&ffne bm umroölften Slid

Ü6er bie taufenb ClueEen 20

'Sftehen bem S5urftenben

Qfn ber SBüftcl

^m ©aftl^of gu SSernigerobc angefommen, liefe id^

mid§ mit bem Kellner in ein ©ef^iröi^ ein; td§ fanb i^n

oI§ einen finnigen 9Jlenfd§en, ber feine ftäbtifrf;en TliU 25

genoffen jiemlid^ gu fennen fd^ien. ^ä) fagt' i^m barauf,

c§ fei meine 2lrt, loenn t(^ on einen fremben Ort ol§nc

öefonbcre (Sm^fe^ung onlongte, mid^ nad^ jungem

^erfonen gu erfttnbigcn, bie fid^ burd^ 9Biffenfd§aft unb

(5^elel^rfam!eit au^geid^neten; er möge mir bal^er je* »o

monben ber 2(rt nennen, bomit td^ einen angenehmen

5l6enb guBräd^te. ©arauf crmiberte ol^nc roeitereä 93e=

benfen ber^eEner: e§ merbe mir geraife mit ber ®efell»

fd^aft beS ^errn ^leffing gebient fein, b^m (^oi^ne be§
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(2mpermtenbenten; aU ^naöe fei er jc^on in ©d^ulen

ou§ge§eid§net njorben unb l^aöc noc^ immer ben 9ffuf

eine§ fleißigen guten ^opf§, nur «JoHe mon feine ftnfterc

Saune tobein unh nic^t gut finben, bo^ er mit unfreunb«

5 lici§em ^Betragen firf) au§> ber ^efeUfd^aft QuSfd^Uefec.

®egen f^rembe fei er äuooxfommenb, toie SSeifpielc 6c«

fonnt mären; mottte id§ angemelbet fein, fo fönnc cS

fogleid^ gefd^e^en.

®er Kellner 6roc§tc mir halb eine Bejol^enbc 2tnt»

10 mort unb füfjrte mid^ ^in. @§ mar fcE)on 2(6enb ge«

morben, al§ ic^ in ein grofee§ ^iw^wi^r be§ (Srbgefc^offeS,

mie mon eg in geifttid^en Käufern ontrifft, l^ineintrot

unb ben jungen aJlonn in ber Sommerung nod^ jlemlid^

beutli^ erölitfte. Slttein an einigen @qm;ptomen fonnt'

15 id§ Bemerken, ba'Q bie ®Itern eilig ba^ Qmm^x uerloffen

l^ottcn, um btm unoermuteten ©ofte ^lo^ ju ma^zn.

®o§ ]^creinge6rad)te Sic^t liefe mid^ ben jungen

9Jlann nunmeljr gong beutlid^ ernennen: er glidfj feinem

95ricfe oöUig, unb fo mie jeneS <Sd^rei6en erregte er

10 ^ntereffe, ol^ne Slnäie^ungöfroft auSjuiiöen.

Um ein näljere^ ©ef^iröd^ einjuleiten, crüärt' x^

mid^ für einen 3ßi'^c^fü^^f*^^^ oon ^otl^a, ber megen

gamilien=3lngelegen^eiten in biefer unfreunbtic^en ^a^r§=

geit ©cTjraefter unb ©d^roager in 93raunfd^meig gu Be«

25 fud^en ]§aöe.

9Jiit Se6i^oftig!eit fiel er mir beinol^e in§ 5Bort unb

rief au§: „S)a ®ie fo na|e on Sßcimor mol^nen, fo

merben ®ie botf) aud^ bicfen Ort, ber fid^ fo Berül^mt

mot^t, öftere öefud^t Ijoöen!" 2)iefe3 bejoljt' idfj ganj

30 einfod^ unb fing an, oon ^at ^rouS, uon ber ^eid^en»

frfjulc, üon SegntionSrot 33ertudf) tmb beffcn unermübeter

Stötigfcit 5U fprcd^en; id^ oergofs meber 2Kufäu3 nod^

;3[ogcniann, .^apcdmeifter 5®olf unb einige grouen unb

öcäcid^netc ben SlreiS, ben biefe mocEern ^erfoncn a6»
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fd^Ioffcn unb \ihzn grembcn roiHtg unb freunblic^ unter

fid^ oufnol^men.

®nbli(^ ful)r er etnja§ ungcbulbig ^erau§: „SBorum

nennen <2ie benn ©oet^e nid^t?" ^d^ erraiberte, bofe ic^

biefen au^ rao^ in gebadetem Greife aU loiHfotnmenen 6

©oft gefeiten unb oon i^m feI6ft ^jerfönlid^ aU frember

ßünftler roo)^! aufgenommen unb geförbert niorben, ol^ne

bofe id^ roeiter oiel oon il^m gu fogen roiWt, ba er teils

oHetn, teils in onbern SSerpttniffen leBe.

!5)er junge 2Jfonn, ber mit unrul^iger 2lufmer!fam= lo

feit jugel^ört l^atte, oerlongtc nunmel^r, mit einigem

Ungeftüm, id§ fotte il^m ba§> feltfame ^nbioibuum fd^it»

bern, ba^ fo oiel oon ftd^ reben mod^e. ^d^ trug il^m

borauf mit großer ^ngenuität eine (©(^ilberung oor, bie

für mid^ nii^t fd^njer rourbe, ba bie feltfome ^erfon in i6

ber feltfamften Soge mir gegenroärtig ftonb, unb märe

i§m oon ber Statur nur etioaS mel^r fjergenSfogQäität

gegönnt geroefen, fo konnte if)m nid§t oeröorgen Bleiben,

ba^ ber oor i^m ftel^enbe ®aft fid^ felöft fc^itbere.

(Sr mor einigemal im 3iKii«er ouf unb ah gegongen, 20

inbeS bie SJlogb l^ereintrot, eine f^'lofd^e SSein unb fel^r

reinlid^ Bereitetes taUQS> Slöenbörot ouf btn Xi\^ fe^tc;

er fdf)enfte Beiben ein, ftiefe an unb fd^IucEte boS &la§>

fel^r te&l^aft l^inunter. Unb !aum ^otte id^ mit etiooS

gemäßigtem 3"9ß" ^^^ meinige geleert, ergriff er l^eftig 25

meinen 2lrm unb rief: „O oerjeil^en <Sie meinem munber=

lid^en ^Betragen! ©ic l^oBen mir 06er fo oiel 3?ertrouen

eingeftöfet, ba^ i^ ;^^nen oHeS entbecEen muß. !Diefer

SJiann, loie @ie mir tl§n öefd^reiBen, Ijättc mir bod§ Qnt=

roorten fotten! ic^ l^oBe il^m einen ouSfül^rlid^en, l^erj* 30

Iid[)en 33rief gefd^idEt, il^m meine 3"ftö"^ß/ weine Seiben

gefd^ilbert, i^n geBeten, ftd^ meiner onsune^men, mir §u

roten, mir gu Reifen, unb nun ftnb fd§on SJionote üer=

ftrid^cn, id^ oernel^me nid^tS oon i§m; menigftenS l^ätte
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iäf ein o6Iel§nen5e§ 2Sort ouf ein fo un6egrenätc§ 35er»

trauen njo^ oerbient."

^ä) erraiberte öarouf, bofe id§ ein foId§e§ 35ene]§men

roeber erüären noc§ entfc^ulbigen fönne; fo oiel raiffe

5 i(^ oöer ou§ eigener ©rfa^rung, ba^ ein geroaltiger, fo*

moi)l ibeetter ai§> reetter 3"^^ong biefen fonft JtJ0^l=

gefinnten, rao^roollenben unb ^ilf§fertigen jungen ÜJJonn

oft aufeer ftanb fe^e, fid^ §u Beroegen, gefc^roeige §u

joirJen,

10 „®inb rair äuföttig fo roeit ge!omnten/' f^rad^ ex

barouf mit einiger gaffung, „btn 93rief mu^ iä) ^l^nen

üorlefen, unb ®ie foUcn urteilen, oö er ni(^t irgenb eine

Slntioort, irgenb eine ©rraiberung oerbiente."

^d) ging im 3iw^tner auf unb oö, bie SSorlefung §u

16 erroarten, i^rer äBir^ung fc§on Beinal§e ganj gemife, beg*

^oI6 nii^t meiter naci^benfenb, um mir felbft in einem

fo §arten gaUe nic§t oorgugreifen. ^un fafe er gegen

mir üöer unb fing an, bit 33lätter ju lefen, bie i^ in=

unb auSiuenbig kannte, unb oießei^t mar i^ niemals

20 me!§r oon ber 58e§ouptung ber ^l^gfiognomiften üöerjeugt,

ein leöenbigcS 3Sefen fei in aUem feinen ^anbeln unb

Setragen oolüommen üBereinftimmenb mit [id) felöft,

unb \ebt in bie Sßsirflid^feit l^eroorgetretene SDIonag er»

5eige fi^ in oott!ommener ®in^eit i^rer ©igentümlid^»

26 feiten. ®er Sefenbe pafete oößig ju bem ©elefenen, unb

mie biefeS früher in ber Slömefen^eit mid^ Jtid^t anf^jrad^,

fo mar c§ nun audfj mit ber ©egenmart. 9JJan konnte

jroar bem jungen Tlann eine Sld^tung nicfjt oerfagen,

eine X^iUia^xm, bie mid^ benn aud^ auf einen fo rounbers

30 lid^cn SBeg geführt ^attt: benn ein ernftlic§e3 SBottcn

fpracf) fid^ au3, ein ebler ®inn unb Q\md} aDer oöfdfjon

üon bin äärtli(f)ften ®efü§Ien bie ditbz mar, ölieö ber

35ortrag or)nc Slnmut, unb eine ganj cigenS Defdfjränfte

®el6ftigEeit tot fid^ fräftig l^eroor. 2118 er nun gccjibet
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l^atte, frogtc er mit ^oft, roaS ic^ b%u foge? unb ob

ein fold^eS ®c§rei6en nicf)t eine Slntraort oetbient, ja ge*

forbert l^ätte?

^nbejjcn mar mir ber BebauernSroürbige ^i^ftanb

b{efe§ jungen SJJonneö immer beutlid^er gemorben: er s

l^Qttc nömli(^ oon ber Slufeenmclt niemoI§ Äenntni^ ge»

nommen, bagegen ftd§ burc^ 8e!türe mannigfaltig oug«

gebilbet, aU^ feine ^oft unb 9Zeigung oBer nai^ innen

geroenbet unb fic§ ouf biefe SBeife, ba er in ber STiefc

feines 8eöen§ !ein |)robu!tit)e§ SCoIent fanb, fo gut aU lo

5U ©runbe gerichtet; roie i^m benn fogar Unterhaltung

unb 5^roft, bergleicOen un§ ou§ ber SBefd^öftigung mit

alten ®;prad§en fo l^errlic^ ^u gcminnen offen fte§t, oöHig

objugel§en fd^ien.

S)a i^ an mir unb anbern fd§on glüdEIid^ er^iroöt is

l^atte, ba'^i in folc^em fs'^ü eine rofd^e gläubige SBenbung

gegen bie Statur unb il^re grengenlofe 50lannigfaltig!eit

ba^ befte Heilmittel fei, fo roagt' id^ alfobalb b^n SSer»

fuc^, e§ au(^ in biefem gade an^uioenben nnb il^m bal^cr

na(^ einigem Sebenfen folgenbermafeen §u antiöorten: 20

„^d) glaube gu begreifen, marum ber junge Tlann,

ouf btn @ie fo oiel SSertrauen gefegt, gegen ®ic ftumm

geblieben: benn feine je^ige S)enfn)eife meiert §u fel^r

oon ber iQ^l^rigen ah, al§> ba^ er ^offen bürfte, ftd^ mit

:3^1^nen ocrftänbigen gu fönnen. ^ä) l^abe felbft einigen 25

Unterl^altungen in jenem Greife beigeiool^nt unb bei^aupten

!§ören: man roerbe fic^ an^ einem fd^mer§lid§en, felbft«

quälerifd§en, büftern «Seelensuftanbe nur burd^ Statur«

befd^auung unb l^erglid^e X^ilndi^mt an ber öufeern SSelt

retten unb befreien, ©d^on bie altgemeinfte SSefannt» 30

fc^aft mit ber Statur, gleid^oiel oon meld^er (Seite, ein

tätiget Eingreifen, fei eS ol§ Gärtner ober Sanbbebaucr,

als ^äger ober Sergmann, giel^e un§ oon unS felbft ab}

bie 9(?id^tung gciftiger Gräfte ouf u)ir!lid^e, roal^rljafte
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(Srfd^einungen ge6e nac^ unh nac^ &a8 gröfetc iße^agen,

^lax'^cit unb 33ele^rung; raie öenn ber ^ürtftter^ ber ft(^

treu an ber 9^otur §alte unb äugtetc^ fein ^nnereS auS»

guöilben fuc^e, gemife out 6eften fahren raerbe."

6 ®er junge g-reunb fc^ien borüöer fe^r unrul^ig unb

ungebulbig, lüie man ii6er eine frembe ober oerraorrenc

(Sprache, beren @inn mir nidfjt oerne^men, ärgerlid^ §u

raerben anfängt, ^i^ barouf, o^ne fonberlic^e Hoffnung

eines glütflid^en @rfolg§, eigentlich o6er um nid^t gu oer«

10 ftummcn, fu^r §u reben fort. „9?Jir, al§> Soubfc^aftSmoIer/'

fogte iä), „mufete bie§ §u ottererft einleud^ten, ba \a meine

Äunft unmittelbar auf bie 9latur geroiefen ift; bod^ l^aöe

id^ feit jener Qtit emfiger unb eifriger alS> öiS^er nic^t

ttwa nur auSgejeidfjnete unb ouffattenbe 9lotur=93ilbcr

16 unb »ßrfrfjeinungen betrai^tet, fonbern mid^ ju ailzm unb

jcbem liebeooll ^ingemenbet." ®amit id^ mid^ nun ober

nid^t in§ StUgemeine oerlöre, ergö^lte id^, roie mir fogor

biefe notgebrungene SSinterreife, onftatt 6ef(^merli(^ §u

fein, bouernben ©enufe gemährt; id^ fd^ilberte i§m, mit

«0 molerifd^er ^oefte unb boc^ fo unmittelbar unb notürlid^,

al§ id) nur fonnte, ben SSorfd^ritt meiner SfJeife, jenen

morgenblid§en(Sd^nee^immcI über ben 35ergen, bk mannig»

faltigften S^iage&erfc^einungen, bann bot id^ feiner ®in«

bilbunggfraft bie munberlic^en Sturm« unb 3!Jiouerbefefti»

25 gungen oon 9?orbljaufen, gefe^en bei l^ereinbred^enber

3lbenbbämmerung, ferner bk näc^tlid§ raufdfjenben, oon

beS 93otcn Saternc gmifd^en 33ergfrfjlud^ten flüd^tig er»

leud^tet blinfenben ©eraäffer unb gelangte fobann gur

5Baumann§§ö§(c. ^ier aber unterbrad^ er midfj lebhaft

80 unb ocrfid^erte, ber furje 5Beg, b^ii er baxan gerocnbet,

gereue i^n ganj eigentli^; fic ^ah^ feineSroegS bem 58ilbc

ftd^ gleirfjgcftcüt, ba^ er in feiner ^^ontafie entmorfen.

yiaä) bem 5Sor^crgegongnen tonnten mid^ fold^e franf«

l^oftc (2gm:ptomc nic^t oerbriefecn: benn roie oft l^ottc idf;

öoeigcö Sa3crfe. XXVIII. 12
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erfal^ren müj'fcn, bofe öer Tltn]^ ben 2Sert einer Haren

2BirfIicf)feit gegen ein trübeS ^l^ontom feiner bü^ttvn

(SinbiIbnng0fraft tjon ftd§ ablehnt, ^htn fo njenig loor

iäf oerrannbert, al§> er ouf meine ^roge: loie er ftcf) benn

bie ^öl^Ie oorgefteUt l§o6e? eine SBefd^reibung ntad^tc,

wie !aum ber Jül^nfte Stl^eotcrmoler ben SSorl^of bz^

^lutottifd^en fftziä)t^ borgnfteHen geroagt l^ättc.

Q^ oerfud§te l^ierauf nod§ einige ^ropöbcutifc^e 2Sen»

bangen, al§> 35erfu^§mittel einer gu untcrnel^menben ^r;
iä} maxb ober mit ber 35erfid^erung, e§ !önne unb foHe

il^m nid§t§ in biefer SBelt genügen, fo cntfc^ieben abge=

micfen, ba^ mein ^nnerfteS ftd^ äufd^Iofe unb iä) mein

^emiffen burd^ ben befd^roertidjen SESeg, im SSeioufetfein

beS beften 3BiIIeng, üöÜig befreit unb mid^ gegen tl^n

oon jeber meitercn ^fiid^t entbunben glaubte.

®S mar fd§on f^öt gemorben, ot§ er mir ben gmeiten,

nod^ heftigem, mir gteid^faHS nid^t unbefonnten bricf=

liefen (Srlafe üorlefen rooUte, bod^ aber meine ©ntfd^ul»

bigung roegcn aUju großer 3Jliibig!ett gelten liefe, inbem

er äugletd§ eine ©inlobung auf morgen gu 3!^ifd^e im

SRamen ber ©einigen bringenb l§in§ufugte; loogcgen id^

mir bie (SrEIärung auf morgen ganj in ber ^rül^e oor»

Behielt. Unb fo fd^ieben mir frieblid^ imb fd§idEIid§. ©eine

^erfönlid^feit liefe einen ganj tnbioibuelten ©inbrucC gu»

riidf. ®r mar oon mittlerer ©röfee, feine ®eftdf)tgäwge

l^atten nichts 3[nIocEenbe§, aber auc^ nidfjtS eigentltd^ 2lb»

ftofeenbeg, fein büftereS Sßefen erfd^ien nid^t unl^öflid^,

er fonntc oielmel^r für einen mol^Ierjogenen jungen äJ'lann

gelten, ber ftd^ in ber (StiHe auf (Schulen unb Slfabemicn

gu Mangel unb Sc^rftu^l oorbereitet ^att^.

§erau§tretenb fanb i^ ben oöllig aufgel^ettten ^immcl
oon (Sternen btinfen, ©trafeen unb ^lä^e mit ©d^nee

überbedCt, blieb auf einem fi^malen ®teg ru^ig fielen unb

befd^aute mir bie mintemäd^tHc^e SBelt. 3w9'^^ "'^er»
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ba^t' ic^ bog 2l6entcuer unb fiil^lte mtc§ feft entfd^loffen,

ben juttgen Tlann niä)t loiebergufel^en: in befolg beffen

Bcfteßt' ic^ mein ^fexb onf Soge8on6ru(^, ü6ergoö ein

onongmeg, entfd^ulbigenbeS Sleiftiftblättd^en bcm Kellner,

5 bem i^ h^^l'^i^ fo fiel ®ute§ unb 3Sa^re§ oon bem
jungen SJJonne, ben er mir öefannt gemadfit, §u fagen

mufete; melc^eS benn ber geroonbte SBurfd§e mit eigner

3ufriebenl^eit gemi^ rao^ öenu^t Ijoöen mag.

9lun ritt id§ on bem D^orboftl^ange beS ^orje^, im
10 grimmigen, mid§ gur ®eite 6e[türmenben ®tö6erroetter,

nad^bem id^ oor^er b^n 9?ommelg6erg, aWeffingl^ütten unb

bie fonftigen Slnftolten ber 2trt öefc^out unb i^re SBeife

mir eingeprögt ^atte, nod^ &o§>lax, wovon i^ bie§mat

nidfjt weiter erjö^le, ba x^ mid^ fünftig mit meinen
15 Sefern barüBer umftänblid^ ju unterl^olten l^offe.

^(^ mü^te nid^t, mie oiel 3^^* oorüBergegong cn,

ol^ne ba^ x^ etrooS weiter oon bem jungen Spanne ge=

prt l^ätte, ot§ unerroartet an einem SOZorgen mir ein

93illet ins ®arten^u§ Bei SBeimar ^utam, nioburd^ er

20 fidfj anmelbete; id§ fd^rieö il^m einige SBorte bagegen, er

merbe mir roiII!ommen fein. :^c^ erwartete nun einen

fcitfomen (Srfennung§auftritt , allein er 6Iie6, l^erein«

tretcnb, gan^ ru^ig unb fprac^ : „^c^ Bin nidfjt üBerrafc^t,

©ie ^ier ^u finben; bie |)anbjd^nft ^^rc^ SBiüetg rief

25 mir fo beuttid^ jene 3%^ mieber in& ®ebädf)tni8, bie

@ie, aug SBernigerobe fd^eibenb, mir l^interliefeen, bofe

id^ feinen SlugenBlidE ^loeifelte, jenen ge^eimni^uotten

SReifenben aBermalS [jicr gu finben."

2>d)o\x biefer ©ingang mar erfreulich, unb eS eröffnete

30 ftd^ ein trauIid^eS ®ef^räd^, roorin er mir feine Sage gu

entjoicfeln tradf)tete unb irf) i^m bagcgcn meine SJZeinung

nirfjt oorentt)ielt. inwiefern fidf) feine innern ^«ftönbe

lüirfUc^ ge&effert f)atten, müfst' i^ nic^t me^r anjugeBcn,

c3 mufete aber bamit nid^t fo gar fd^Umm auSfe^en, benn
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wir fc^icbcn nad^ meisteren ©cfpräd^cn frieblid^ unb fteunb=

lid^; nur baJ3 i^ fein l^eftigeS Segelten noc^ lei5enfd^aft=

lieber greunbjc^oft unb innigfter SBcrbinbung ntd^t cr=

niibern fonnte.

9lo(^ eine ^ettlang untcrl^ieltcn rair ein brteflid^cS

SSerl^öltniS; id^ fam in ben ^all, x^m einige reelle ®ienfte

ju leiften, beren er ftd^ benn oud^ öci gegenroärtiger ^u=

fammenfunft banföar erinnerte, fo wie benn überhaupt

ba§> Qaxüd\ä)auzn in jene frül^eren 5toge ßeiben Steilen

einige ongenel^me ©tunben geroä^rte. (Sr, nod^ raie cor

immer nur mit ftd^ jel6ft ßefd^äftigt, l^otte oiel gu er»

gö^len unb mitsuteilen. ^^m mar geglücEt, im Saufe

ber ^a^xe fid^ ben 9f{ang eine§ gead^teten ©d^riftfteHerS

ju erroerben, inbem er bie ©efd^id^te ölterer ^^ilofop^ie

ernftlid^ bel^anbelte, BefonberS berjenigen, bie fld^ ^um
QJel§eimni§ neigt, roorouS er benn bie Slnfönge unb Ur=

guftönbc ber 9Jienfd^cn a6§uteiten trad^tete. ©eine Sudler,

bie er mir, roie fic l^erouSfamen, §ufenbete, l^atte id^

frcilid^ nid^t gelefen; jene SSemül^ungen tagen gu roeit

jjon bemjenigen ah, roaS> miä) intereffierte.

©eine gegenmörtigen 3"ftänbe fonb id§ oud^ feine§=

meg§ Bcl^oglic^: er l^otte ©|)rod^= unb ®efd^ic§t§!enntniffe,

bie er fo lange oerföumt unb abgelehnt, enblid^ mit

roütenber Slnftrengung crftürmt unb burd^ biefeS geiftige

Unmafe fein ^]§gftfd^e§ serrüttet. 3wbcm fd^ienen feine

öfonomifc^en Umftänbc nid^t bie Beften, roenigftenS er=

laubte fein mäfeige§ ®infommen il^m nid^t, fic^ fonberlic^

5u ^pflegen unb §u fd^onen; oud^ l^otte fid§ baS> büftere

jugenblit^e 5trei6en nid^t gang ausgleichen fönnen: nodf)

immer fi^ien er einem Unerreidfjbaren nad^äuftreBen, unb

aU bie (Erinnerung frül^erer Sßcr^öltniffe enblirfj erfd^öpft

mor, fo lüoUte feine eigenttid^ frol^e ajJitteilung ftatt-

finbcn. 9J?eine gegenmärtige 2lrt, gu fein, konnte faft

noc^ entfernter oon ber feinigen al§ jemals ongcfel^cn
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loerben. SBh fd^te&en jebod§ in 5em öeftcn SSernel^men,

ober oud§ il^n oerlie^ fd^ in 3'ur(j§t unb (©orgc megen

ber branguollen 3^1^-

S)en oerbienten SKerrem öefud§te t(^ gIeic§foII§, beffen

6 fd§önc notnri^iftorifd^e Äenntniffc ölsöolb eine frohere

Unterl^altung geraö^rten. @r s^igte mit mcindTjeg SBc«

beutenbe oor, fc^enüe mir fein 5Berf über bie ©d^longen,

unb fo raarb id§ oufmerffaitt ouf feinen meitern 8eBen§*

gang, roorouS mir mand^er Sinken ernjuci^^; benn bo§

10 ift ber l^öc^ft erfreulid^e S3orteiI von SfJeifen, bafe cinmol

erfönntc ^erfönli^feiten unb Sofali täten xmfern Slnteil

§eitle6en§ nid^t lo^loffcn.

SDlüufter, 9lovtmbn 1792.

©er f^ürftin ongemelbet, i^offtc ic^ gleid^ ben öe=

l^aglicfjften ^wf^"^"^/ öttein ic^ follte nod§ oor^er eine

15 geitgemäfee Prüfung erbulben: benn, ouf ber go^rt

von mancfjerlei |)inbemiffen aufgeholten, gelangte h%

erft tief in ber 9^ad§t gur ©tobt, ^c^ ^ielt nidfjt für

fd§i(f lidfj, burd§ einen folgen ÖBerfolI gleii^ Beim Eintritt

bie ©oftfreunbfd^oft in biefem ©robe gu prüfen; xä) fu^r

20 bol^er on einen ®Qftl)of, loo mir oöer ^twnter unb 95ette

burdjouä oerfagt mürbe: bie ©migrierten l^otten fid^ in

Siyioffe oud^ l^ierl^er geworfen unb jeben Söinfel gefüllt.

Unter biefen Umftänben Bebod^te iä) mid) niä)t lange unb

örad^te bie ©tunben ouf einem ©tul^le in ber SSirtSftuöe

2' ^in, immer nod) Bequemer qI§ oor fur§em, bo Beim

bid^teften Sftcgenroetter oon ^acl) unb f^od^ nidfjtS gu

finbcn mar.

2luf biefc geringe ©ntBel^rung crful^r id^ ben onbern

9Korgen ba^ SltterBefte. 2)ie gürftin ging mir entgegen,

80 id^ fanb in il)rem ^nufe ju meiner Slufuoljmc oUeS oor»

Bereitet. !Do& 33er^ältni8 oon meiner ©elte mar rein,
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i^ tanntt bie (SJIieber be§ ^^^^^'f^ früher gcnugfam, i^

njufete, ha^ i^ in einen frommen fittlid^en ^rei§ herein«

trot, unb Betrug mid^ baxna^. S5on jener «Seite öenal^m

man ftd§ gefcllig, flug unb nid§t Befd^ränfenb.

Sie f^ürfttn l^atte un§ vov ^al§ren in SBeimar öc=

fud^t, mit oon gürftenöerg unb ^emfterl^uiS; oud^ il^re

^inber rooren oon ber ©efeHjcfjaft. 2)amoI§ oerglid^ mon

fid^ fd^on ü6er gemijfe fünfte unb fdfjieb, einiget ^u=

gebenb, onbercS bulbenb, im Beften S3ernel§men. ®ie

mar eine§ ber :[^nbioibucn, oon benen mon fic^ gar feinen

SSegriff moc§en fann, roenn man fie nid^t gefeiten l^ot,

bic mon nic^t rid^tig Beurteilt, menn man eBen biefe

;^nbioibuoIität ni^t in 35erBinbung fo roic im ^onflüt

mit il^rer ^^itumgeBung Betrod^tet. S3on gürftenBerg

unb ^cmfterl^ui^, graei oorgüglid^e 9JJänner, Begleiteten

fie treuli^, unb in einer fold^en ©efellfd^oft mor ba§

&utt fo mie bog ®d§öne immerfort roirffom unb unter*

l^ottenb. Se^terer mar inbeffen geftorBen, jener, nun*

mel^r um fo oiel ^ol^re älter, immer berfelBe oerftön=

bige, eble, rul^ige SD^ann; unb meldte fonberBorc (Stellung

in ber 9}litmelt! ©eifttid^er, ®toot§mann, fo no^e, bcn

gürftentl^ron gu Befteigen.

®ie erften Unter^oltungen, nod§bem ba^ fjerfönlid^e

2tnben!en frül^ercr Qzit ftd^ ou^gef^arod^en l^otte, roonbten

fid^ auf Hamann, beffen G^roB, in ber @cEe be§ entlouBten

©ortenS, mir Botb in bic 9[ugen fd^ien.

©eine großen, unoergleid^Iid^en ©igenfd^often goBen

ju l^errlid^en SSetrod^tungen STnlafe, feine legten Xaqt
jebod§ BlieBcn unBefproi^en: ber 9Wann, ber biefem enb«

Udfj crmöl^lten ^eife fo Bebeutenb unb erfreulid^ geroefen,

morb im ^obe ben f^reunben einigermaßen unBequem;

mon mod^tc fid^ üBcr fein SSegröBniS entfdjeiben, mie

man moUte, fo mar eS> oufeer ber SfJegel.

S)en 3wftanb ber g'ürftin, nol^e gefeiten, fonntc mon
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nid^t onberS oI§ IteöeooII Betroc§ten: fie tarn ftü§ gum

®efü[)l, bcjfe 5ie 3Se(t unS nichts gebe, böfe mon fid^ in

fic§ feI6ft äurüd^ie^en, öa^ man in einem innern, Be=

fd§rön!ten Greife um Qtit unb ©migfeit 6efotgt fein

6 muffe. 33eibe§ l^otte fie erfaßt; ba§ l^öcfjfte ^eitlid^e fanb

fie im 5Ratiirlid§en, unö l^ier erinnere man fic^ 9^ouffeauifd^er

9yto$imen ü6er öürgerlidie^ 8e6en unb S^inbergud^t. 3wm
einfältigen SSol^ren lüollte man in attem äuriirffe^ren,

©d^nüröruft unb 5löfo^ oerfd^manben, ber ^uber ^ev^tob,

w bie ^aare fielen in notürlid^en Soifen. ^l^re ^inber

lernten fd^ioimmen unb rennen, oielteid^t oud^ Balgen

unb ringen. ®ie§mal l^ätte ic^ bie Stod^ter foum roieber

gekannt: fie mar gemod^fen unb ftömmtger gcroorben,

i^ fanb fie oerftänbig, lieBenSmert, l^augfälterifd^, bzm
16 l^oIbElöfterlid^en Seöen fid^ fügenb unb roibmenb. ®o

mor eg mit bcm geitlid^ ©egenroörtigen; ba^ ewige SHinf*

tige l^atten fie in einer S^leligion gefunben, bie ba§>, roaS

anbere le^rcnb ^offen laffen, i^eilig het^nevnb jufogt unb

oerf^jrid^t.

so Slöer oI§ bie fd^önfte S3ermittelung gmifd^en Beiben

3BeIten entfprofete SSo^ItötigEeit, bie milbefte SBirfung

einer ernften SlSeetif: ba^ geben füHte fid^ oug mit 9fie=

ligionMbung unb Sßotjitun; SDIöfeigfeit unb ©enügfam»
feit fprac^ fidf) au^ in ber gangen ^äu^Iid^en Umgebung;

26 jebeä tägli(^e 33eburfni§ marb reidf;lid^ unb elnfad^ be=

friebigt, bie SBo^nung felbft aber, ^auSrat unb aHe§,

beffen man fonft benötigt ift, erfd^ien meber elegant nod^

foftbar; eg fa^ eben au^, ol8 menn man anftänbig jur

SJiiete löo^ne. ^bcn bic§ galt von gürftenbergS ^öu§«

«0 lid^er Umgebung: er bemol^nte einen ^aloft, aber einen

frembcn, bcn er feinen ^inbern nid^t ^intcrlaffen fottte.

Unb fo beiüie^ er fic^ in allem fel^r cinfarf), möfeig, ge»

nügfam, ouf innerer 9Bürbe bent^enb, oHcS ^ufeere ucr«

frfjmä^enb, fo loie bie gürftin au^.
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^nncrl^olß btefe§ (Elementes Beioegtc ftc^ bic geift»

reid^ftc, l^erjltd^fte Unter|Qltung, emft^aft, bnx^ ^l^ilo»

fopl^tc oermittelt, Reiter bmc^ ^unft, unb lücnn man Bei

jettcr feiten oon gleichen ^ringlpien auSgel^t, fo freut

man fid^, 6ei biefer meift Ü6ereinftimmung gu finben. e

^emfter^uig, S^ieberlönber, fein gcftnnt, ju ben Sllten

öon ^ugenb Quf gebilbet, l§otte fein 8e6en bcr giirftin ge=

raibmet, fo wie feine ©c^riften, bic burd^auS oon mec^fel»

feitigem SSertcouen unb gleid§em 35ilbung§gange ba^ un=

ocrroüftlid^ftc ßeugniS aBiegen. lo

9Wit eigener fd^arfftnniger 3'^'"^^^^^* raurbe biefer

fd§ä^en§roerte SJJann bem ®ciftigs@ittli(^en, fo roie bem

(Sinnlid^s^ft^etifd^en unermübet nadfjjuftreBen geleitet.

ÜJlu^ ttton oon jenem ftd^ burd^bringen, fo foU man oon

biefem immer umgeBen fein; böiger ift für einen ^riüat= 15

mann, ber ftd^ nid§t in großen S^äumen ergeben nnb

felBft auf 9ffeifen einen gemol^nten ^unftgenu^ nid^t ent=

Beeren fann, eine (Sammlung gefd^nittener (Steine l^öd^ft

roünfd§en§n)ert: i^n Begleitet üBeratt ba^ (Srfreulid^fte, ein

Bele]§renbe§ ^oftBare ol^ne SSelöftigung, unb er geniest 20

ununterBroc^en be§ ebetften iBefi^eS.

Um aBer bergleid^en gu erlangen, ift. nid^t genug,

ba^ man moKe; ^um SSottBringen geprt, aufeer bem

SSermögen, oor aUen ®ingen ®elegenl§eit. Unfer greunb

entBel^rte biefer nid§t: ouf ber ©d^eibe oon ^ollanb unb 25

©nglanb mol^nenb, bie fortbauernbe ^anbelSBeioegung,

bie barin aud^ l§in» unb J^erroogenben ^unftfcCjä^e Be«

oBad^tcnb, gelangte er nad^ unb nad§ burd§ ^auf» unb

Staufd^oerfud^e §u einer fd§önen (Sammlung oon ctioa

fteBcngig (Stüdfen, moBei i§m ^at unb SSelel^rung be§ 30

treffli^en (Steinfc^neiberg S^attcr für bic ftd^erftc 35ei»

l^itfc galt.

^icfc ©ammlung l^attc bie gürfttn ^nm größten

^eile entftcl^cn feigen, ®inftd§t, ©efdijmadf unb SicBe
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baxan geioonnen unb Befa^ fte nun al§ 9^ad^Io^ emc0

abgefc^iebencn g-reunbe^, ber in biejen ©c^ö^en immer

oI§ gegenroärtig erfcfjicn.

|)emfter^ui§' ^f)iIofo:pl^ic, bic gunbamente berfelöen,

6 feinen :^beengang fonnt' id§ mit nid^t anber§ gu eigen

meinen, al§ roenn ic^ fte in meine ®:procfje iiöerfe^te.

2)o§ ©d^öne unb ba^ nn bemfet6en ©rfreulid^e fei, fo

fptacfj er fid§ qu§, menn mir bie größte 2JJenge von

SSorfteEungen in einem SOloment Bequem erbliden unb

10 faffen; ic^ aßer mufete fagen: ba^ (Schöne fei, roenn roir

ba^ gefe^möfeig Seßenbige in feiner größten Stötigfeit

unb 3Sottfommen§eit fd^auen, moburi^ roir, jur 9f{e=

probuftion gereigt, unS gIeid§fott§ leBenbig unb in ^öd^fte

Xötigfeit oerfe^t fül^Ien. ©enau Betrod^tet, ift eing unb

16 cBenbaSfelBe gefagt, nur üon oerfd^tebenen äJfenfd^en au§=

gefprod^en, unb id^ entl^olte midf), mel^r gu fagen; benn

bo§ ©rfjöne ift nid^t foroo^ leiftenb nl§ oerfpred^enb,

bogegen ba^ §öfelic^c, au§ einer ©tocfung entftefjcnb,

felBft ftocfen mod^t unb ni^tö Fjoffen, Begehren unb er»

20 matten löfst.

^d^ glauBte mir oud^ ben „Srief üBer bic ©ful^tur"

^iernadf) meinem ®inne gemöfe gu beuten; ferner fd^ien

mir ba^ 35üd§lcin „ÜBer ba^ 58ege§ren" ouf biefem 2Sege

!tar: benn roenn ba^ ^eftig oerlangte ®df)öne in unfern

25 33eft^ Commt, fo l^ält eS nicfjt immer im ©injelnen, roa§

eö im ©angen oerfprod^, unb fo ift e§ offenBar, ba'^ ba§>'

jenige, roa§ un§ aU ©anjeg aufregte, im CSinjelnen nic^t

but(^ou§ Befriebigen roirb.

®iefe ^Betrachtungen roaren um fo Bebeuteuber, aU
30 bie gürftiu ifjren greunb Ijeftig norf) 5liutftroerfcn oer=

langen, aber im 93efi|^ er!oIten gefe^en, roa8 er fo fd^arf=

finnig unb lieBenSroürbig in oBgcmelbetem SBüdfjIeln oug»

gefütjrt ^atte. "SJabei Fjat man freilidfj ben Untcrfcfjieb

ju Bebenden, oB ber ©egenftanb beS für i^n em^jfunbenen
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®ntl§ufto§mu§ ttJürbig fei: tft et c§, fo mu^ g'reubc unb

93ciounberung immer boron roai^fen, ftd^ fletS erneuen;

tft er e§ nid^t gong, fo gel)t ba§ X^ermometer um einige

©rabe §urü(f , unb man gewinnt on (Sinfid^t, ma§ man
an SSorurteil oerlor. ®e§^oIö e§ rool^l gong rirf^tig ift,

^

ba^ man ^unftroerfe !oufcn mü[fe, um fie fennen gu

lernen, hamit ba^ SSerlangen oufge^oBen unb ber malere

Sßert feftgeftellt roerbe. ;3^nbe)fen mufe oud^ l^ier (Se^n=

fud§t unb 33efriebigung in einem ^julfierenben Seöen mit

cinonber oömec^feln, ftd^ gegenfeitig ergreifen nnb Io§» lo

loffen, bomtt ber einmol 35etrogenc nid^t oufpre, §u fie«

getreu.

2Sie em|)fönglid^ bie ©ojietöt, in ber id§ mid^ Be*

fonb, für fold^e ©ef^jräd^e fein mochte, mirb berjenige om
Beften Beurteilen, ber oon ^emfler^uiS' SSerfen Kenntnis i^

genommen ^at, meldte, in biefem Streife cntfprungen, il^m

au^ SeBen unb Sflal^rung uerbanften.

Qu btn gefd^nittenen (Steinen oBer mieber gurüdf§u-

feieren, mor mehrmals l^öd^ft erfreulid^, unb man mufete

bk^ gemi^ al§ einen ber fonberBarften göHe anfe^en, 20

ba^ gerabe bk 95Iüte be§ |)eibentum§ in einem d^rift»

Iid§en |)aufe oermal^rt unb l^odfjgefd^ä^t merben fottte.

^^ oerfäumte nid^t, bie aUerlieBften SKotioe l^eroor§u=

l^eBen, bie au^ biefen mürbigen Keinen ®eBiIben bem

Sluge entgegenf^rongen. 2lu(^ l^ier burfte man fid§ nid§t 2b

üerleugnen, ba^ 9lac^al^mung großer, roürbiger, älterer

SSerfe, bie für un§> emig oerloren mären, in biefen engen

9?äumen juroelenl^oft oufgel^oBen morben; unb e§ fel^lte

faft an feiner Slrt. S)er tüd^tigfte ^erfuleS, mit ®feu

Be!ränät, burfte feinen foloffalen Urf^rung nid^t oer* 30

leugnen; ein ernfteS äJJebufenl)aupt , ein 93ocd^u§, ber

el^ematö im SRebiceifd^en ^aBinett oerioo^rt morben, aller»

lieBfte D^jfer unb SSacd^onolien unb gu oHem biefen bit

fd^ä^Borften ^ortröte uon Bekannten unb unBefonnten
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^exfonen mußten öei roieber^olter 33etToc§tung Bejöunbcrt

raerben.

2lu§ fold^en (S^efipräd^en, bie ungeachtet il^rer |)öl§e

imb Stiefc nid^t ©efol^r liefen, fid§ in§ Slöftruje gu oer»

6 lieren, fc^ien eine ^Bereinigung ^ert)or§ugel^en, inbem

jebe SöereC)rung eine§ raürbigen (S^egenftanbeg immer oon

einem rcligiojen ®efü|I Begleitet i\t. 3)od^ fonnte mon

ftc^ nid^t oeröergen, ba^ bie reinfte d^riftlic^e 3f?eIigion

mit ber maleren öilbenben ^unft immer fic^ §ir)iej;pötttg

10 ßefinbe, meit jene ftc^ yon ber (»innlid^feit §u entfernen

ftreöt, biefe nun oöer bog finnlici§e Clement aU i^ren

eigentlic^ften 2Sirfung§frei§ anerkennt unb barin öel^arren

mufe. ^n biefem Reifte fc^rieb id^ nod^ftel^enbeS ©ebid^t

ougenöIicEIii^ nieber:

15 3tmor, nid^t bo§ ^inb, ber iQfüngling, ber ^fgd^en oerfül^rte,

©ofj im Oli)mpu§ fid^ um, fred^ unb ber ©iege gemo^nt;

(Sine Göttin er6Urft' er, oor allen bie §errlid^fte ©d^öne,

SBenug Urania mar'S, unb er entbrannte für fie.

Std^! bie lieiltöe fel&ft, fle roiberftanb nit^t bcm 3Ser6cn,

20 Unb ber SSermegene ^iclt feft fie im Slrme öeftridEt.

®a entftanb auö i^nen ein neuer lieöltd^er Slmor,

®er bem SSater ben ®tnn, (Sitte ber 3Jlutter uerbanlt.

:3fmmer finbcft bu i^n in tjolber SKufen ©efeafdijaft,

Unb fein rctäenber «ßfeil fttftet bie Siebe ber Sunft.

35 Tlit biefem ottegorifd^en ®Iou6en§öe!enntnig fc^ien

man nic^t gan^ un§ufrieben; inbeffen blieb eS auf fid^

fetbft berufen, unb beibe Steile mad^ten fic^'g jur ^flidfjt,

tjon i^ren Giefüljlen unb ttberjeugungen nur baSjcnige

l)croor§u£e5reu, maö gemeinfam märe unb ju mecfjfel«

30 feitigcr 93ele^rung unb (Srgö^ung, o^ne SBibcrftreit, ge*

reld()en fönnte.

^mmer aber tonnten bie gefd^nittenen (Steine al^

ein ^errlic^cg 93^ittelglieb elngefc^oben werben, lücnn bie
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Unterl^nltung irgcnb lütfenl^aft gu roerben bro^tc. ^ä)
von meiner (Seite !onnte freil{d| nur ba§> ^octifd^c

fd^ä^en, ba^ Tlotiv felDft, ^ompofttion, !5)arfteIIung ü6er»

l^ou:pt Beurteilen un5 riil^men, bogegen bie greunbe ba^

Bei nod^ gan^ onbere 33etrQ^tungen an^uftenen gewohnt 5

waren. ®enn e§ tft für btn SieB^oBcr, ber fold^e

Äleinobien onjd^offen, ben 95eft^ gu einer raürbigen

©ommlung erl^eBen roiE, nid^t genug jur ©irfjer^eit

feines ©rroerBS, ba^ er ®eift unb «Sinn ber !öftlid§en

^unftarBeit einfe^e unb fid^ boron ergö^e, fonbem er 10

mufe QU(^ äufeerlid^e ^ennjeid^en gu .f)itfe rufen, bie für

bm, ber nic^t felBft ted^nifd^er ^ünftler im gleid^en g^od^e

ift, ^öd^ft fd^njierig fein möd^ten. ^emfterl^uiS l§atte mit

feinem greunbe ^Ttatter oiele ^a^re borüber !orrefpon=

biert, roooon fid^ nod^ Bebeutenbe SBriefe oorfonben. ^ier 16

tarn nun erft bie ©teinart felBft gur (S;prod^e, in meldte

gearBeitet morben, inbem mon fic^ ber einen in frül^ern,

ber anbern in folgenben ßeiten Bebient; fobann raor vox

allen fingen eine größere StuSfü^rlid^feit im 9tuge §u

l^alten, mo man ouf Bebeutenbe Reiten fd^Iiefeen Eonnte, 20

fo lüie f[üc^tige StrBeit Balb auf ®eift, teil§ auf Unfäl^ig»

lEeit, teils auf 8eid§tfinn l^inbeutete, frül^ere ober fpätere

@pod§en äw ernennen gaB. 33efonberS legte man großen

SBert auf bie ^olitur oertiefter ©teilen unb glouBte barin

ein unoermerflid^eS 3^i*9"^^ ^^^ Beften 3^^*^" ä" feigen. 25

DB aBer ein gefd^nittener (Stein entfc^ieben ontif ober

neu fei, barüBer roogte man Eeine feften Kriterien angu»

geBen; greunb ^emfterl^uiS l^aBe felBft nur mit 33ei*

ftimmung jjeneS trefflid^en ^ünftlerS fid§ üBer biefen ^unft

gu Berul^igen gemußt.

^ä) !onnte nic^t ocrBergen, ba^ i^ l§ier in ein gong
^°

frifd^eS gelb gerate, mo id^ mic^ l^ödfjft Bebeutenb on=

gcfprod^en fü^Ie unb nur bi^ Äürge ber Q^it Bebaure,

looburdf) id^ bie ©elegenl^eit mir oBgefd^nitten fel§c, meine
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Stugen fottjol^l aU öen innern ©inn ouc^ ouf btefe ^Se»

bmgungen fmftiger gu dd^ten. 35ei einem folc^cn 2tn«

lafje äußerte fid^ bie gurftin Reiter unb einfach : fte fei

geneigt, mir bk ©ammlnng mitgugeöen, bamit iä) fold^c

gu ^Qufe mit grennben unb Kennern ftubieren unb mic^

in bit\Qm öebeutenben 3'o^'9^ ^^^ öilbenben ^unft, mit

3u5te^ung oon ®c§n)efel= unb ®la^pa\ten, umfe^en unb

öeftörfen möchte. S5iefeS Slneröieten, ba^ id^ für fein

leered ^om^Iiment Italien burfte unb für mid^ l^öd^ft

reijenb mar, le^nt' id^ jebod^ banf6orIid§ft ab; unb id^

gcfte^e, ba^ mir im ^nnern bie 2lrt, mie biefer ®d^o^

aufbemo^rt mürbe, eigentlid^ ba§> größte SBebenCen ga6.

!l)ie klinge maren in einzelnen ^äfti^en, einer oHein,

§roei, brei, mie e§ ber Qu^aU gegeöen l§otte, ne6en ein«

onber geftect't: e§ mor unmöglii^, 6eim SSor§eigen am
®nbe gu öemerfen, oö mo^I einer fe§Ie; mie benn bic

gürftin felbft geftonb, ba^ einft, in ber öeften ®efe(Ifc^aft,

ein ^erhtled QÖ^onben gekommen, ben man erft fpöter»

l^in oermifet l^aöe. ©obonn fd^ien e§ 6eben!lid^ genug,

in gegenwärtiger Qiit ftd^ mit einem fold^en 3Sert 5U

Defd^iüeren imb eine pdfjft h^bmt^nb^, öngftlid^e SSer=

ontmortung §u üöerne^men. ^ä) fudfjte bo^er mit ber

freunblirfjften ^anfbarfeit bie fd^id^Iid^ften aöle^ncnbcn

®rünbe oorgubringen, xvzlä)t ©inrebe bie greunbiu rool^t»

moHenb in SSetroc^t gu jie^en fc^ien, inbem id^ nun um
befto eifriger bic 5lufmerffcimfeit auf biefe ®egenftönbe,

iufofern eS> fid^ nur einigermaßen fcfjicEen rooHte, ju lenfen

SSon meinen S^aturBetrad^tungen p6cr, bie id^, meil

auä) roenig &lüd für fte l^ier am Orte 5U l^offen mar,

efjer oerljclmlicfjte, mar id^ boä) genötigt einige 9fledf)en«

fdjaft 5u ge&en. SSqu gürftcnOerg 6rad[)te jur ©^jradfje,

ba\i er mit SSermunbcnmg, meldte öeinal^c roic 93e»

fremben ouSfaf), l^ie unb bo gehört ^a6e, mie id^ ber
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^l^gjtognomif loegen &ie ollgcmeme ^nod^enlel^te ftubiere,

roooon fid^ bo^ fd^roerltd^ trgcnb eine 33et^ilfe gu S3e=

urteilung hzx ©eftd^t&jüge öe& 9Kenfd§cn l^offen laffe.

5Run mod§t' id^ raol^l öei einigen greunben, ba§ für einen

2)id^ter gong unfc^icEtic^ gel^oltenc ®tubium ber Ofteo= e

logie 5U entfd^ulbigen nnb einigermaßen einzuleiten, gc=

öufeert l^oBen, id^ fei, toic e§ benn mirflid^ nud^ an bem

raar, burc^ Saoater^ ^l^qftognomif in biefeg g^od^ luieber

cingefül^rt niorben, ba td^ in meinen afabemifd^en ^al^ren

barin bie erfte 95efanntfd^aft gefud^t l^atte. Souater felbft, lo

ber glüdElid^fte 35efd§auer organifterter OBerflöd^en, fal^

fid^, in Slnerfennung, ba^ 9J?u§fcI= unb ^autgeftalt unb

il^re SSirfung oon bem entfd^iebenen inneren Änod^en»

geöilbe burc^auS aöl^öngen muffe, getrieften, mehrere

jtierfcfjöbel in fein SSerf aöbilben gu laffen unb feI6tge i6

mir äu einem flüchtigen Kommentar barüßer ju em;j-

fe^Ien. 3Ba§ id^ aöer gegenioärtig l^ietion miebcr^olen

ober in bemfelöen ®inne §u ©unften meinet 35erfal§reng

aufbringen mollte, fonnte mir roenig l^elfen, inbcm gu

jener 3^^* ein fold^er roiffenfd^aftlid§er ®runb aü^u raeit 20

aßlag unb man, im augenölicflid^en gefelligen öeften 6c=

fangen, nur btn Bemeglid^en (S)efid^t§äögen, nnb oieHeid^t

gar nur in leibenfd^aftlid^en äJJomenten, eine geroiffe 58e=

beutung §ugeftanb, o^ne ju ßebenfen, ba^ ^ier nid^t ^tma

Bloß ein regetlofer ©d^ein luirfen Eönnc, fonbern bofe ba^ 26

Sufeere, SBeiüeglid^e, 3?erönberli(^e al§ ein roidf)ttge§, 6e=

beutenbc§ iRefultat eiue§ innern entfc^iebenen 8eOen§ 6e»

trad^tet roerben muffe.

©lürflid^er oI§ in biefen 3Sortrögen loor id^ in

Unterl^altung größerer ©efeUfd^aft: geiftlic^e SDIänner 30

von ®inn unb SBerftanb, l^eranftrebcnbe Jünglinge, mof)U

geftaltet imb ttJO§ler§ogen, an ®cift unb ©efinnung oiel

oerfpred^enb, roaren gcgenmörtig. |)ier mö^Ite id^ un=

oufgeforbert bie römif^en Äird^enfefte Äorrood^e unb
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Oftertt, gtonletd^nam unb ^eter ^oul; fobann gur ®r*

:§eiterung bie ^ferbettieil^c, toornn ouc^ anberc |)auS=

unb |)ofttere tetlnel^men. ®icfe g^eftc raaren mir bü'

maU nad^ allen d^orofteriftifc^en (Singelnl^eiten ooHfommcn

6 gcgeuttJörtig, benn id^ ging borouf au^, ein „römifc^eg

^o^r" §u fd^reiöen, ben SSerlouf geifttid^er unb roeltlid^er

Öffentlid^feiten; bol^er ic^ benn ouc§, fogleid^ jene gcfte

nod^ einem reinen, bixdUn ©inbrudf borsufteHen im

ftonbe, meinen fotl^olifc^en frommen ^i^'^ß'^ «^it meinen

10 tjorgefül^rten SBilbern eöen fo gufrieben ^ai) olg bk 2öelt=

Ünber mit bem ^omeoot. ^a, einer oon ben ®egen=

märtigen, mit ben ©cfamtoerl^ältniffen nid^t genau öe»

fannt, l^atte im füllen gefragt: oö id^ benn mirflid^

Jat^olifd^ fei? %U bic ^ürftin mir biefeS crää^tte, er*

15 öffnete fie mir nod§ ein anbere^: man ^atte i|r nämlid^

oor meiner Slnfunft gefd^rieöen, fie fotte fid^ tJor mir

in ad§t nel^men; i(^ miffe mid^ fo fromm §u ftellen,

ba^ man mid§ für religio^, j[o für fat^olifd^ l^alten

!önne.

20 „(S^eöen ®ie mir gu, uerel^rtc f^reunbin/' rief id^ ou8,

„idfj ftette mid^ nid^t fromm, id^ Bin e8 am recf}ten Orte;

mir faßt nid^t fdf)mer, mit einem Elaren, unfd^ulbigen

SSIidE alte ^wftönbe gu öead^ten unb fie mieber au^ eöen

fo rein baräuftetlen. ^ebe 2lrt fra§en()afte SSerjerrung,

26 moburi^ fic^ bünCel^afte SJlenfd^en nadf) eigener ®inne§»

meife an bem ©egenftanb oerfünbtgen, mar mir oon je^er

§uroiber. 2i3a§ mir roiberfte^t, baoon loenb' id^ bm S3Iid£

joeg, aber mand^eg, ma^ \d) nid^t gerabe Billige, mag id^

gern in feiner (Sigentümlid^feit ernennen: ba ^eigt ftd^

80 benn meift, ba'ii bie anbern e6en fo SJec^t ^a6en, nad^

il)rer eigcntümÜdfjen 5lrt unb SSeife gu ejfiftieren, alg id^

nod^ ber meinigen." |)ieburdf) mar man benn aud§ roegen

biefe& ^unftg aufgeklärt, unb eine frcllii^ feineSroegS ju

lobenbc l^eimtic^e (Sinmifrfjung in unfcre S3ert)öltniffe
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l^ottc gcrobc im Qicgenteil, tote ftc aRifettouen erregen

rooHte, S3ertrQuen erregt.

^n einer fold^en garten UmgeBung lüär' c§ nid^t

möglich geroefen, l^erb ober unfreunblid^ äu fein; im

Gegenteil fü^It' i<^ mid^ milber al§> feit langer 3^^*/ ^

unb e§ ptte mir rao^I fein gröfeere» ®Iücf Begegnen

fönnen, aU ba% iä) nad^ bem fc^rerflid^en Srieg§= nnb

^^Ind^traefen enblicf) roieber fromme menfd^Ud^e (Sitte auf

mic^ einroirfen füllte.

©iner fo eblen, guten, ftttlidf)=frollen ®efellf(^aft mar lo

l(^ jeboc^ in einem fünfte ungeföUig, o^nc ba^ id^ felBft

roeife, roie e§ angegangen ift. ^c^ mar roegen eineä glücC«

liefen, freien, Bebeutenben SSorlefen^ Berühmt, mon
münfc^te mic^ gu ^ören, unb ha man mufete, ba^ ic^ bie

„Suife" oon SSofe, mie fie im 9^oüemBer^eft beg SDIerhtr is

1784 crfd^ienen mar, leibenfd^aftlii^ oerel^rte unb fie

gerne oortrug, fpielte man barauf an, o^nc gubringlic^

pi fein; mon legte ba^ 2JJerfurftücE unter ben ©piegel

unb liefe mid^ geroör)ren. Unb nun müfet' id^ nid^t gu

fagen, nia§ mic^ aB^ielt; mir mar roie (Sinn unb Sippe 20

oerfiegelt, id^ fonnte ba^ |)eft nid^t aufnehmen, mic^

nid^t entfd^liefeen, eine ^aufe be§ ©efpräc^S ä" »«einer

unb ber anbern greube 5U nu^en, bie ^eit ging ^in,

unb idf) rounbere mic^ noc^ üBer biefe unerflörlic^e 35er»

ftodEt^eit. 25

j)er XüQ beS 2lBfd^ieb§ na^ete l^eran: man mufetc

boc^ fid^ einmal trennen. „SRun," fagte bie gürftin,

„^ier gilt feine SBibcrrebe! (Sie muffen bie gefc^nittcnen

(Steine mitnetjmen, id^ oerlange e§." 2(IS id) aBer meine

SSeigerung auf ba^ l^öflidfjfte unb freunbli^fte fort» so

Be^ouptete, fagte fie äulc^t: „(So mufe id^ ^l^nen bcnn

eröffnen, roarum icfj e§ forbere. SJJan Ijat mir abgeraten,

^l^nen bicfen (Sd^a^ anguoertrauen, unb eBen begroegen

wiU id§, mufe i^ c3 tun; mon l^ot mir oorgefteUt, bofe
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Idf) ®ie ho^ ouf bicfen &vab nid^t fenne, um au^ in

einem fotc^en galle oon ^§nen gong geioife gu fein.

2)orQuf l^QÖe icf)/' fu^r fie fort, „^xmibzxt: (glaubt \i)x benn

nic^t, bn^ ber SSegriff, ben ic^ oon il)m l^nöe, mir lieöer

6 fei nl§ biefe «Steine? ®oEt' id) bie SJJeinung oon i^m

oerlieren, fo mag biefer ®c§a^ auä) l^interbrein ge^en."

^d) tonnte nun meiter nid^tS erniibern, inbem fie burc^

eine fotd^e ^u^erung in e6en bem ©rob mic^ gu eieren

unb gu oer^jfiii^ten loufete. ^ebe§ üörige |)inbenti0

10 räumte fie loeg; oorl^anbene ®(^roefelo6güffe, fatologiert,

moren gu Kontrolle, foHte fie nötig öefunben mcrben,

in einem fauBeren ^äft^en mit btn Originalen ein»

gepatft, unb ein fe§r fleiner S^laum fa^te bie leidet tran§=«

^ortafilen ©cfjä^e.

16 @o nahmen mir treulid^en S(6fd^ieb, ol^ne jebod^ fo«

glcid§ äu fdf)eiben; biz gürftin fünbigte mir an, fie rooEe

mid^ auf bie nörfjfte «Station Begleiten, fe^te fic§ ju mir

im SSagen, ber irrige folgte. ®ie Bebeutenben fünfte
beS Seöeng unb ber Se^re famen aöcrmal§ §ur (Sprad^e:

20 id) miebcrl^otte milb unb rul^ig mein geiüöfjnlic^e^ (Srebo,

aud) fie oer^arrte Bei bem iljrigen. ^ebe§ gog nun feineS

SBegeS nadfj |)aufe; fie mit bem nad^getaffencn SSunfd^e,

mid^ roo nid§t ^icr, bod^ bort roieberäufel^en.

®iefe 2[Bfd^ieb§formcl mo^Ibenfcnber freunbtidfjer

25 ^ot^olifen mar mir nid^t fremb, nod^ gumiber: idf) l)attz

fie oft Bei oorüBerge^enben Scfanntfd^aften in SBäbern

unb fonft meift oon mo^Irootlenben, mir freunblidfjft ju«

getanen ©eiftlidfjen oernommen, unb id^ fel^c nidfjt ein,

marum idfj irgenb jemanb oerargcn foUtc, ber münfd^t,

30 midfj in feinen ^rei§ gu ^W^tu, mo fidf) nad) feiner ÜBer«

äeugung gonj allein ruf)ig leBen unb, einer eroigen «Selig«

feit oerficfjert, ru^ig ftcrBen lä^t.

&octJ)tß SBcrre. XXVIII. 18
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®utc§ SSorforgc, auf STnrcgung ber eblen greunbin,

jOQrb iäi von bem ^o[tmei[ter nld^t ollein xa]d) geförbert,

fonbern ou(^ burd^ Saufjcttel roeiter ongemelbet unb

empfoi^ren, tt)clc§e8 ongenel^m unb pd^ft notroenbig max.

3)enn iä) l^atte 6ei fd^öner, fteunbfc^ciftli^er, frieblid^er 5

Unterhaltung oergeffen, ba^ ^riegeSfIucf;t mir nod^ftürme;

unb leiber fonb td§ unterroeg^ bie ®d^ar ber ©migrierten,

bie |iü§ immer meiter nc»d§ ©eutfd^Ionb l^ineiubrängte unb

gegen meldte bie ^oftittone eben fo menig otö am 9t§ein

günftig geftnnt rooren. ®ar oft fein geöol^nter 2Seg, 10

man ful^r 6oIb l^iiöen 6alb brü6en, Begegnete unb freuäte

fidlj. ^eibegeöüjdfj unb Q^eftröuc^e, SBurjelftumpfen, ®anb,

Tloox unb 33infen, ein§ fo unöequem unb unerfrculid^

mie bo§ anbere. SCud^ ol^ne Seibenfc^aftlic^feit ging e§

nid^t ah. u
®in 3Sagen Blieö ftedfen, ^aul fprang gcfd^ioinb

]^ero6 unb §u ^ilfe: er glauöte, bie fd^önen f^ransöfinnen,

bit er in ©iiffelborf in ben traurigften Umftänben mieber

angetroffen, feien aBermoIiä im glatte, feineS 35eiftonbe§

§u Bebürfen. ®ie '^ame l^atte i^ren ©emal^I nic^t roieber 20

gefunben unb mar, in bem ©trübet be§ Unl^eilS mit fort«

geriffen unb geängftigt, enblic^ üöer ben SfJfjein gemorfcn

roorben.

^ier aöer in biefer SSüfte erfc^icn fic nid^t: einige

alte el^rmürbige Xiamcn forberten uufere J^eilna^me. 2118 25

aöer unfer ^oftiHon l^alten unb mit feinen ^ferben bem

bortigen SSogen gu ^ilfe fommen foUte, roeigerte er fidf)

tro^ig unb fagte, mir follten nur §u unferm eignen,

mit ©ilBer unb ©olb genugfam öefd^merten Söagen ernft»

lid^ feigen, bamit mir nidfjt etmo ftedEen 6Iicöen ober um= 30

geroorfen mürben; benn ob er e^ glcid^ mit un§ reblid^

meine, fo ftänb' er bod^ in biefer Sföuftenei für nid^tS.

©lüdElid^ermeifc, unfer (iieroiffen §u Öefd^roidfjtigen,

l^attc fid^ eine Stnjal^I meftfälifd^er Säuern um jenen
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2Sogen oerfammelt unb gegen ein Bebungeneg guteS Xx'mt'

gelb t^n roie&er ouf b^n fo^rBoren SBeg ge6rod§t.

2ln unferm guljrraer! raor freilid^ ba^ ©ifeu 5a0

©d^njerfte, unb ber ^oftBore ^dja^, ben lüir mit un§

5 filierten, fo leidet, um in einer leichten (Sl^aife nid§t Bemerkt

ju werben. Sßie leB^aft raünfd^t' iä) mir mein Böl^mifrfjeS

2BägcIc§en l^erBei! (S5Ieid§iüof)I gnB mir jeneS SBorurteil,

K)eld§e§ roid^tige ®(^ä^e Bei un§ oorouSfe^te, bod§ immer

eine 5(rt oon Unru!§e. 2Sir Ratten Bemerkt, bo^ ein ^o«

10 ftitton bem anbern bie ?loti§ oon ÜBerfd^mere be§ SSagen§

unb bie SSermutung oon ®elb unb ^oftBorfeiten jeber=

geit üBerlieferte. '^un oBer mürben mir megen oorou§=

gefd^icfter ^oft§etteI, bereu rid^tige ©tunbe mir ol^nel^in

be§ fi^Ied^ten SßetterS roegen nic^t einl^ielten, ouf jeber

15 ©tntion eilig oormörtS gebröngt unb gang eigentlid§ in

bie 9lacf;t I^inauSgeftofeeu, bo un§ benn mirütd^ ber Bäng=

licfjc gaU Begegnete, ba'j^ ber ^oftiUon in büfterer 5Radf;t

fd^mur, er fönne ba^ ®ing nid^t meiter fortBringen, unb

an einer einfamen 2öalbmo^nung ftille |ielt, bereu Sage,

20 33auort unb SSeroDljuer jd^ou Beim l^eHften ©onnenfd^ein

I)ätten ©dfjaubern erregen fönnen. !5)er SCog, jelBft ber

grnufte, mar bagegen erquitflid^ : mon rief baS» 2(nben!en

ber ^reunbe l^croor, Bei benen mon oor furjem fo trou=

lid^e ®tunben §ugeBrod§t; man mufterte fte mit Sldfjtuug

25 unb SieBe, Belcljrte fid^ on ii^ren ©igcnl^eiten unb erBoute

fid^ an i^ren SSorjügen. Sßic oBer bie S^od^t mieber

l^ereiuBradTj , bo fül)Ite mau fid§ fd^on mieber oon oEen

(Sorgen umftric!t in einem fummerooHen 3wftf>"^- SBie

büftcr oBcr oud^ in ber hi^ttn unb fd^morseften oller

30 9lQdf;tc meine ®cbaufen mod^ten geroefen fein, fo mürben

fte ouf einmal mieber aufgeljcHt, al8 id^ in baS> mit ljun=

bert unb oBer Ijunbßrt Sompen erlcud^tete Stoffel hinein«

fu^r. 5ßci biefcm SluBlicE entmicfelten fid^ oor meiner

Seele otte 3Sorteile eineö 6ürgerlidfj=ftäbtifd[jen ^ufouunen^'
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feinS, hie 2Sol§ll§ö6igfett einc§ jcbcn einzelnen in feiner

von innen erleud^teten Söo^nnng unb bie öel^aglid^en

Slnftolten äu Slufnol^me ber g'remben. S)iefe ^etterfeit

jebod^ loarb mir für einige Qeit geftört, oI§ ic^ auf bem
präd^tigen toge^^eUen 5?önig8pta^e an bem roo^lBefannten 6

©aftl^ofe anful^r: ber anmelbcnbe S)iener feierte gurürf

mit ber ©rftärung, e8 fei fein ^la^ ju finben. 2llg idfj

o6er nic^t meirfjen rooKte, trat ein Kellner fel^r l^öflid^

on btn ©d^tag unb öot in fd^önen franjöfifd^en ^l^rafen

um (Sntfdfjulbigung, ba e§ nid^t möglid^ fei, mid^ auf= lo

gunel^men. Qä) eriuiberte barauf in gutem !I)eutfd^, roie

i^ mic^ rounbern muffe, ba^ in einem fo großen ©eööube,

beffen 9?aum id^ gor mo^I fenne, einem g-remben in ber

'ifla(i)t bie Wufno^me nermeigert roerben rooHe. „®ie ftnb

ein ©eutfdfjer!" rief er oug, „ba§> ift ein anbere§!" unb i6

fogleic^ liefe er ben ^oftiHon in ba§> ^oftor l^ereinfal^ren.

2(l§ er mir ein fd^i(flid^e§ 3^^»^^^ angemiefcn, ocrfe^te

er: er fei feft entfd^loffen, feinen ©migrierten mel^r auf»

gunel^men. ^i^x ^Betragen fei l^öd^ff anmafeenb, bie 35e=

gal^lung fnauferig; benn mitten in il^rem (SIenb, bo fte 20

nid^t niüfeten, mo fic fid§ l^inmenben fottten, betrügen fte

ftd^ nod^ immer, aU l^öttcn fte von einem ero6erten Sanbe

SSefi^ genommen. ®o ftf;ieb id^ nun in gutem f^riebcn

unb fanb auf bem SScge nad^ ©ifenad^ weniger Qu^

brang ber fo l^öufig unb itnoerfel^en^ l^erangetrieBenen 25

©öfte.

Tleim Slnfunft in SSeimar foHte aud^ nid^t ol^ne

Sffienteuer ßleifien; fie ereignete ftd^ nad^ äTZitternad^t unb

gab 5lnIofe §u einer f^amilienfäene, meiere roorjl in irgenb

einem 9ffoman bie tieffte ginfterni0 erl^eUcn unb erl^eitent 30

roürbe.

9^un fanb i^ ba^ oon meinem dürften mir 6e=

ftimmte, erneuerte, tool^leingerid^tete ^an^ fd^on meiftenS

mo^nbar, ol^ne ba^ mir bie greube ganj oerfogt getoefcn
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raöTC, Bei bem Slu§6ou «ttt= unb einäutuitfen. S){e 2)lei=

nigen entgegneten mir munter unb gefunb, unb als e§

an ein ©rjö^ten ging, Jontroftierte freilid^ ber l^eitere,

rul^ige ^wftanb, in loelc^em fic bie au§ SSerbun gefen=

5 beten ©üfeigfeiten genoffen, mit bemjenigen, morin mir,

bte fie in parabiefifd^en ^wftönben glau6ten, mit aller

benföaren Slot gu fömpfen Ratten. Unfer ftiller l^öu§=

lid^er ^rei§ raor nun um fo reicher unb froher a6ge=

fd^lojfen, inbem ^einric^ SKeger, §uglei(^ al§> ^auSgenoffe,

10 ^ünftler, ^unftfreunb unb SDIitaröeiter, §u ben Unfrigen

geprte unb an ottem 33elel^renben foroie an oUem 2Sirf=

famen Eröftigen 5lnteil nol^m.

2)o§ meimorifd^e St^eater öeftonb feit bem 'SJlai 1791;

e§ l)atte foit)o-§l ben ©ommer genannten ^a^xz^ aU axt^

15 ben be§ laufenben in Saud^ftäbt gugeörad^t unb fic^ burc^

SSieber^oIung bamalS gongBorer, meift bebeutenber ®tü(f

e

fc^on giemlid^ gut jufammengefpielt. @in 9ieft ber 93etto»

mofd^en ®efeßf(^aft, alfo fdfjon an einanber geraö^nter

^erfonen, gab ben ®runb; onberc teils fd^on Braud^Bare,

20 teils oieloerf^redfjenbe ©lieber füllten fd^icflid^ unb ge»

mädfjlid^ bh cntftanbene Sücfe.

'SRan tann fagen, ba^ eS bomalS noä) ein ®d^au=

fpieler^anbmer? gab, moburd^ Befähigt fid^ ©lieber tnt=

fernter Sl^eoter gar Balb in ®in!Iang festen, BefonberS

26 roenn man fo gliicEIid^ raar, für bie 9?ecitation 9lieber=

beutfi^e, für ben ©efang OBerbeutfd^e l^erBeisujiel^cn;

unb fo !onnte ba§> ^uBUfum für ben Slnfang gor rool)!

?iufriebcn fein, '^a iä) teil on ber 2)ire!tion genommen,

fo mar eS mir eine unter^altcnbe 35cfdfjöftiguug, gelinb

80 gu oerfud§en, auf roetd^cm Sßege baS> Unternehmen loeiter

geführt roerben Eönnte. ^d) \cii) gar Balb, ba^ eine ge=

roiffe ÜCecfjnif au^ Sladfjaljmung, ©teid^fteHuug mit anbern

imb ailoutine l^eroorge^en fonnte; oHein eS fehlte burd^»

ouS an bzm, maS id^ ©rammatif nennen bürfte, bie bodfj
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crft gum ®runbe liegen ntufe, c!§e mon ju fft^ztovit unb

^oefic gelongen fann. !Sa id) auf biefen ©egenftonb

5urü(Jäufe^x'en gebende unb i§n oortöuftg nid^t gern ger*

ftürfeln möchte, fo fage i^ nur fo oiel : bofe id§ e6en jene

Xt^nit, meldte fid^ oUeS qu§ Üöerlieferung aneignet, ju

ftubieren unb auf i§re ©lementc gurürf^ufü^ren fud^te

mib ba§, n)a§ mir !Iar geioorbcn, in einjelnen göllen,

ol^nc ouf ein SlHgemetneS J^injuweifen , BeoBod^ten liefe.

2Sa§ mir Bei biefcm Unternehmen oBer Befonber^ ju

ftatten fom, mar ber bamolS üBer^anb nel^menbe 9^atur=

unb ^onoerfationSton, ber groar l^öc^ft loBen^mert unb

erfreulid^ ift, menn er aU oollenbete ^unft, al§ eine

gmeitc 9latur l^eroortritt, nid^t oBer, roenn ein jeber glouBt,

nur fein eigene^ natfteS SBefen Bringen ju bürfen, um
etrooS 35eifaII§iöürbtge& barguBieten. ^ä) aBer Benu^te

biefen ^rieB §u meinen Qmtden, inbem id^ gar roo^l

gufrieben fein fonnte, roenn ba^ angeBome 9laturett fid^

mit f^rei^eit l^eroortat, um fid^ nac^ unb nad^, burc^ ge=

roiffe ^Regeln unb Stnorbnungen, einer l^ö^em 35i(bung

entgegenfül^ren gu laffen. ®od§ barf id^ J^ieuon nid^t

roeiter fpred^en, roeit, roa§ geton unb geleiftet roorben,

fid^ erft nad^ unb nad^ au§ fid^ felBft entroidfelte unb alfo

]^iftorifd§ bargeftefft roerben müfete.

Umftänbe jeboc^, bie für ba^ neue S^eoter ftd^ l^öd^ft

günftig l^eruortaten, mufe i^ für§lid§ anführen, ^fflanb

unb ßo^eBue Blühten in i^rer Beften Q^^t, t^rc ©tüdfc,

natürltd^ unb fafelid^, bie einen gegen ein Bürgerlid^ redfjt=

lid^eS 99e!^agen, bie anbern gegen eine lodEere ®itten=

frei^eit l^ingcroenbet; Beibe ©efinnungen roaren bem ^age

gemöfe unb erl^ielten freubige S^eilnal^me; mehrere nodf)

als SJJanuffript ergö^ten burd^ btn leBenbigen 3)uft be§

SlugcnBIicfS, bcn fic mit fid^ Brad^ten. «Sdfjröber, 95aBo,

3iegter, glücEIid^ energifd^c 5talente, lieferten Bebeutenben

SSettrag; 93re^ncr unb jünger, cBenfaUS gleid^§eitig, gaBen
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onfprud^8lo§ einet öequemcn gröljIid^Eeit 9^oum. ^a^i'

mann unb ^ogcmeifter, Stolente, bie ftd§ ouf bie Sänge

nid^t galten konnten, atBciteten glcic§fott§ für ben 5tog

unb rooren, rao nic§t 6eiüunbert, boc^ al§ neu gefd^aut

5 unb njilttommen. S5iefe leöenbige, fic^ im QixM |erum=

treiöenbe Tlaf\t fu(^te man mit ©^ofef^eare, ©055i unb

@d§iEer geiftiger gu eri^eBen; man oerÜefe bit 6i§^erige

%xt, nur 9^eue§ §um nöcf)ften 55erlu[t einguftubieren, man
mar forgfältig in ber SSal^I unb Bereitete fc^on ein 9?e=

10 |)ertorium oor, roelc§e§ oiele ;3^a!§re geilten ^at. St6er

aui^ bem Tlanm, ber un§ biefe Stnftalt grünben l^olf,

muffen mir eine ban!6are ©rinnerung nit^t fd§ulbig

BIei6en. @§ mar §. ^. gifd^er, ein ©d^aufpielcr in

^a'^ren, ber fein .f)onbmer! oerftanb, mäfeig, ol^ne Seiben=

15 fc^aft, mit feinem ßwftanbe gufrieben, fid§ mit einem 6e*

fd^rän!ten S^iottenfad^e 6egnügenb. @r 6rod§te mehrere

®d^auf:pieler von ^rag mit, bie in feinem ®inne roirlEten,

unb mu^te bie einl^eimifd^en gut gu ße^anbeln, moburd^

ein innerer grtebe fid§ ü6er ba§> (Spange oerÖreitete.

20 3Sa§ bie Oper anlangt, fo famen un§ bie ®itter3-

borfifd^en 5tr6eiten auf ba^ öefte gu ftatten. (Sr ^atte

mit glüdEIid^em ??aturell unb |)umor für ein fürfttid^eS

^rioatt^eater gearßeitet, roobur^ feinen ^robuftionen eine

geroiffe leidste 93e^aglid§feit gu teil marb, bie oud^ unS

26 gu gute fam, meit mir unfer neueg Xfj^citzx ol§ eine

Sie6^a6cr6ü^ne gu 6etrad^ten bie ^tugl^cit Ratten. 2(uf

b^n X^t, im r^gtfjmifd^cn unb profaifd^eu ©inne, menbete

man oiel SSJJü^e, um i^n bem o6erfäd§fifd^en ®efd^morf

mcfjr anäucignen; imb fo gewann biefe leidste 2Sare 93ei*

30 foll imb StOgang.

!©ic an^ Stalten roiebergc?el^rten g^reunbe Bemühten

ficfj, bie leirfjteren italienifc^en Opern jener ^iit, oon

^ocfieHo, (Simarofa, ©uglielmi unb anbern, l^crüöer-

i^ufü^ren, mo benn äu(e||t audfj 3JZoäart8 ®cift cinjumirfeu
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mtfing. ®cn!c man ftd^, ba^ von biefcm ottcn rocnig

Begannt, gar nid§t§ o6ge6raud^t loor, fo toirb man gc=

ftel^en, bafe bic Slnfänge be§ itieimorifd^en St^eaterg mit

ben jugenblic^en Qzit^n be§ beutfrf)en 5t§eatcT§ über»

l§ou:pt ober gugleic^ eintroten unb SSorteilc geno^fen, bic

offenBor gu einer natürlii^en (Sntroiifelung ow§ fid^ fel6ft

ben reinften Slntafe geöen mußten.

Um nun ofier oud^ ©enufe unb ©tubium ber on=

oertröuten ©emmenfammlung oorjuöereiten nnb ^u fiebern,

liefe iäj gleid^ jroei gierlid^c Slingfäftd^en ocrfertigen,

morin bie ©teine mit einem SSIicE ü6erfefj6ar neben

einanber ftonben, fo ba'Q irgenb eine Sütfe fogleid^ gu

Bemerken geroefen roäre; loornuf olgbann ©d^roefel« unb

®{pga6gü)fe in 'SRzljx^a^ oerfertigt unb ber Prüfung

burd^ ftor! oergröfeernbe Sinfen unterroorfen mürben,

oud^ oor^onbene SlBbrüdEe ölterer (Sammlungen oorgefuc^t

unb gu ^att gebogen. 2ßir Bemerkten roo^I, ba^ i^ier

für un§ ba§> ©tubium ber gefd^nittenen ©teine §u grünben

fei; roic grofe oBer bie SSergünftigung ber greunbin ge»

mefen, mürbe erft nai^ unb nad^ eingefeljen.

®o§ 9^efultat mel^rjä^riger 33etrod§tung fei beS^alB

l§ier eingefd^altet, roeit mir mo^l fdfjmertid^ unfere Sluf»

merffamfeit fo Bolb mieber auf biefen ^un!t roenben

bürften.

%u§> innem ©rünben ber ^unft folgen fid^ bic roei=

morifd^en greunbe Bcred^tigt, rao nidfjt oUe, bod§ Bei

meitem bic größte Slngal^l biefer gefd^nittenen ©teinc für

Qä)t antue ^unftbenfmalc gu l^alten, unb groar fanben

fic^ mel^rere baruuter, meldte 5U ben ooräügtid^ften 2lr=

Beiten biefer Slrt gered^net merben burften. (Sinigc geid^«

ncten ftd^ baburd^ au§, ba^ fic al§> roirflid^ ibentifd^ mit

altem (Sd^roefelpaften angefel^en merben mußten; me^»

rcrc Bemerke man, bereu ©arftellung mit anbern ontifcn

©emmen äufommentraf, bie oBer beSmegen immer nod^
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für cd^t gelten fonnten. ^n öen größten Sammlungen
!ommen miebcrl^olte SSorfteHungen cor, unb man mürbe

fel^r irren, bie einen aU Original, bie onbem ol^ mo»

berne Kopien anjufiirec^en.

6 iQ'mmer muffen mir babei bie eble ^unfttreue ber

Sllten im ©inne trogen, meldte bie einmal glüiflic^ ge=

lungene 33e5anblung eine§ (SJegenftanb§ ni(^t oft genug

miebcrl^olen fonnte. ^ene ^ünftler hielten fidfj für originol

genug, menn fie einen originellen ®cban!en ouf5ufaffen

10 unb i^n auf il^re SSeife mieber barsuftellen gä^igfeit unb

f^ertigfeit empfanben. SOZe^rere Steine geigten fic^ auc^

mit eingefi^nittenen Mnftlernamen , morauf man feit

^a^ren großen SBert gelegt l^atte. ©ine folc^e Qutat ift

rooljl immer merfmürbig genug, bod§ ölei&t fie meift

15 proölematif dlj : benn e& ift möglich, ba^ ber Stein alt

xmb ber 9^ame neu eingefc^nitten fei, um bem SSortreff=

liefen nod^ einen 33eiiüert gu oerlei^en.

06 mir un& nun gleirf) l^ier roie Billig alle§ ^ata=

logierend enthalten, ba 95efc^rei6ung folcl;er ÄunftmerJe

20 oljue 9lad^öilbung menig SSegriff giöt, fo unterlaffen mir

boäf nid^t, Don bin oorjüglid^ften einige attgemeinc 2ln»

beutungen gu geöen.

^opf be§ §erfule§. 35emunbern§n)ürbig in Setrad^t

be0 eblen, freien ®efd^madf§ ber Slröeit, unb nod^ mel^r

25 äu öerounbern in ^inficljt ouf bie l^errlid^en ^bealformen,

melclje mit feinem ber bekannten .f)erfulegEöpfe gang ge»

nau üDereinfommen imb cöen baburd^ bie 9Jler!roürbig-

Eeit biefeS föftlidljen ©enfmalä nod^ oermel^ren l^elfen.

93ruft6ilb be§ 5Bacdl)u§. 3lr6cit, mie auf ben Stein

30 ge^aud^t, unb in .f)infidl)t auf bie ibcolen f^ormcn eineS

ber cbelften antifcn Sßcrfe. ®§ finben fidlj in ocr=

fd^iebenen Sammlungen mcl^rerc bicfcm ö^nlidfjc StüdCc,

unb ^max, menn mir un§ redf)t erinnern, fomot;t Ijod^

al& tief gcfcfjnltten; bod^ ift un3 noclj feincS kfannt
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getüorben, weld^eS cor htm gegenroörtigcn btn 3?oräug

oerblente.

gaun, n)eld§er einer S3occ§antin bo§ ©eraonb rauben

n)iE. SSortrefflid^e unb auf alten SDIonumenten mel^r»

maiS> oorfommenbe ^om^ofttion, ebenfalls gut georbeitet. 6

(5inc umgeftürjte Seier, bereu .^örner jraei 1)e.lpi)'mt

barfteHen, ber ^ör^jer ober, raenn man roill, ber ^ufe

SlmorS §aupt, mit ^lofen befränjt; gu berfelben ift

S5oc(^u§' ^ant^er, in ber SSorberpfote ben StfjgrfuSftab

l^altenb, äietlid§ gru|)|)iert. 2)ie 2tu§fül§rung biefeS ®tetn§ lo

befriebigt b^n Kenner, unb mer garte 33ebeutung liebt,

roirb gleid§fall§ feine SfJecfjnung finben.

9Jta§!e, mit großem Sart unb roeitgeöffnetem 90'?unb;

eine ©feuranfc umfd^Iingt bie falzte ®tirn. ^n feiner

2(rt mag biefer ©tein einer ber atteroorgüglid^ften fein, is

unb eben fo fd§ä^bar ift au^
(Sine anbere Tla§>U mit langem Söart unb gierlid^

oufgebunbenen paaren; ungeroörjnlidf) tief gcorbeitet.

S3enu§ tränket ben Slmor. ©ine ber lieblid^ften

©rupfen, bie man fe!§en fann, geiftreid^ bel^anbelt, bodf) 20

ol^ne großen Slufmanb von t^Ieife.

©gbele, auf bcm Sömen reitenb, tief gefd^nitten: ein

SBcrf, roeld^eg als t)ortreffIid§ ben 2ithf)dbzxn burcf) 2(b*

brürfe, bie faft in oUen ^aftenfammlungen gu finben

finb, genugfam befannt ift. 25

©igant, ber einen ©reif an^ feiner g^elfenl^öl^Ie l^er«

oorgiel^t. (Sin 2Berf von fel§r oietem Äunftoerbienft unb al§

!5)arftettung oieUeicfjt gang einjig. S)ie ocrgröfeertc S^Zac^»

bilbung beSfelben finben unfere Sefer oor bem S3ofeifd^en

^rogromm gu ber i^'enaif^e" ^- 8- 3- 1804, IV. 35onb. 30

35e]^etmter ^o^f im ^rofil, mit grofsem 33ort. SSiel»

leidet ift'S eine äWaSfe; inbeffen ^at fie im geringften

nichts S?arifoturortige§, fonbern ein gebrungeneS l^elben«

mäfeigeS Slngefic^t, unb ift oortrefflid^ georbeitet.
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^omer, aU ^ermc, foft gang oon oorne bargeftellt

mtb fel^r tief gefd^nitten. ®er ©id^ter exfd§eint §ier

jünger a(§ geinö^nlid^ , faum im Slnfangc öe§ (Streifen*

altera; bol^er biefeS SSerf nid§t altein oon feiten ber

6 .^unft, fonbern au(^ be§ ®egenftcinbe§ toegen fcl^äpor ift.

^n ©ammlnngen oon 5t&brü(!en gefc^nittener ©teinc

luirb oftmoB ber ^o^f eineS e|riDürbigen öejal^rten

9)?anne§ mit tongem SScirt unb ^ooren angetroffen, ber

— jeboc^ ol^ne bofe ©rünbe bafür ongege6en merben —
10 ba'6 58ilbni§ be§ 2lriftopl)ane§ fein fott. (Bin ä^nlid^er,

nnr burd^ unöebeutenbc Slöioeic^ungen oon jenem fic^

unterfd^eibcnber ^opf ift in unferer (Sammlung an^u*

treffen unb in ber Xüt ein§ ber 6eften ®tütfe.

®a§ Profil eine§ Un6e!annten ift oermutlid^ ü6er

15 ber 2lugen6raune oögeöro(^en gefunben unb in neuerer

3eit loieber gum fRingftein gugefd^Iiffen morben. ®ro^=

artiger unb leöenooKer IjaDen mir nie menfd^lii^e ®e«

ftalt auf bem fleinen 'Sianm einer ©emmc bargeftellt

gefe^en, fetten ben f^att, loo ber Stünftler ein fo un6e=

20 fd^rön!te§ 3Sermögen geigte. SSon ö^ntid^em ©el^att ift aud^

!5)er e6enfatt§ unöe!annte ^orträtfo^jf mit üöerge*

gogener Söroen^aut; berfetöe mor am^ fo roie ber oorigc

ü6er bem Singe aBgeörod^en, attein ba^ gefjtenbe ift mit

®olb ergöngt.

25 Äopf eine§ Bejol^rten 9J?anne§ oon gebrungenem,

ft;öftigem (S^arafter, mit furggefd^ornen paaren. 5lufeer»

orbentlid^ geiftreid^ unb meiftertjaft gearbeitet; öefonberS

ift bie fü§ne 58e|onblung be§ SöartS gu öeiuunbcrn unb

oietteidfjt eingig in i^rer Slrt.

30 ?0'lännlid^cr ^o^jf ober 58ruft6itb o^nc 33art, um
ba& ^aax eine 35inbe gelegt, ba& reid^gefaltetc ©eioanb

auf ber rcdfjten ©d^utter gcljeftct. ®8 ift ein gciftreid^er,

fröftiger Stu^brudE in biefem 2öerf unb S^Q^r 'oic man
gcrooljnt ift bem ^utiu§ (Söfar äUäufdljrei6en.
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Wdnnliäfn ^o^jf, ebenfalls o!^ne fßaxt, bie Stoga,

rolc Bei Dpfern geBröud^lic^ raor, über baS> ^oitpt ge»

jogen. Stu^erorbentlid^ oiel SSol^rl^ett unb G^orafter ift

in biefem ®efid§t, unb !ein 3^'^if^'f/ ^^^ ^^^ ?lrbeit ec^t

Qlt unb ou§ ben Reiten ber erften römifi^en ^aifer fei. 6

SSruftbitb einer römifc^en ®ame; um ba§> ^aiipt

bo:ppette gled^tcn t)on |)aoren geiounben, ba^ ^anje

öeraunberungSioürbig fleißig ouSgefit^rt unb in ^infic^t

bcS (S^orofterS oott Söo^r^eit, SBe^aglid^feit, S^aioetöt,

Seben. lo

kleiner, bel^elntter ^o^f, mit ftar!em 35art unb

!röftigern ®^oro!ter, gang oon oome borgeftellt unb

ft^ä^bare Slrbeit.

(SineS neuem öortrefflid^en ®teine§ gebenfen mir

5um (©c^Iuffe: bo§ |)aupt ber SDIebufe in bem ^errli^ften 15

Karneol. (SS ift fol^eS ber bekannten 3)lebufe beS

©ofüIeS tJoEfommen ä^nlid^, unb geringe STbmeid^ungen

faum ä" bemerfen. SttterbingS eine ber oortrefflic^ften

«Rod^Qljmungen öntifer 2öer!e: benn für eine fold^e möd^te

er uneroc^tet feiner großen SSerbienfte bodfj gu galten 20

fein, ba bie 33e^anblung ^tma^ meniger grei§cit ^ot

unb überbieS ein unter bem Slbfc^nitt beS |)alfe8 enge»

brad§teS N bod§ roo^l auf eine 2lrbeit oon 9^atter felbft

fd^liefeen läfjt.

2[n biefem SSenigen merben roal^rc ^unfüenner ben 25

l^ol^en SBert ber gepriefenen (Sammlung gu ol^nen oer»

mögen. 2Bo fie ftd^ gegenroörtig befinbet, ift un§ unbe»

!annt; oielleid^t erl^ielte man l^ierüber einige 9^o(^rid§t,

bie einen reidfjen ^unftfreunb mol^I anreigen !önntc,

biefen ^d)a^, loenn er oer!öufIi(^ ift, ftd^ guäueignen. 30

3?ie 5Beimarifd^en ^unftfreunbe gogen, fo lange biefe

(Sommlung in i|ren |)önben mar, aüin möglichen S3or=

teil barauS. ©d^on in btm laufenben SSinter gob ftc

ber gciftreid^en ©efettf^oft, meldte fid^ um bie ^crgogin
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Stmolie gu üeretnigen pflegte, au§ge5eic§nete Untcrl^oltung.

9!J?on fud^te ftc^ tn bem ®tu&ium gefd^nittener ©teine

äu 6egrün&en, raoöei un§ ba§ 2Bo§lrooIleit ber trefflid^en

93eft^ertn fe^r gu ftotten tarn, inbem fie un& mel^rerc

6 ^'o^re biefen ©enufe gönnte. ®od^ ergö^te fte ftd^ furj

vox il^rem (Snbe nod§ an ber fd^önen anf(f)aultc^en Orb=

nung, raortn fte bte S^tinge in ^niei Sl'äftd^en ouf einmal,

löte fte fold^e nie gefe^en, ooUftänbig gereift lieber er»

blirfte unb alfo beg gefc^enften großen SSertrauenS ftc^

jo ebelmütig ju erfreuen l^otte.

5lud^ nad^ einer onbern (Seite njenbeten ftd^ unfere

^unftöetrai^tungen. ^^ l^atte bie gorBen genugfotn in

iinterfd^iebenen 8e6engoer^öItniffen ßeoöad^tet unb fal^

bie ^Öffnung, auä) enblic^ il^re ^unft|artuonie , raeld^e

15 §u fud^en \^ eigentlich ouSgegongen war, gu finben.

t^reunb 3Reger entroarf oerfi^iebene ^om:pof{tionen, roo

man fie teifS in einer 9fiei§e, teilg im ©egenfa^ §u

Prüfung unb Beurteilung aufgeftetit fal^.

2(m flarften marb fte bei einfachen lanbfd^aftlid^en

20 (S^egenftönben, mo ber ßi(f)tfeite immer ba^ ®eI6e unb

®eI6rote, ber ®d§attenfeite ha^ 95(au unb 95laurote ju»

geteilt merben mufete, aöer megen 9)lannigfalttg!eit ber

natürlichen GJegenflöube gor leidet burcf;§ 33raungrüne

unb 33Iaugrüne ju tjermittetn. 2lud^ l^atten l^ier fd^on

25 grofee SOIeifter burd^ SSeifpiel geroir!t, mel^r al§ im

.f)iftorifd^en, roo ber ^ünftler bei Sßal)! ber f^arben gu

bcn ©emänbern fidT) felbft überlaffen bleibt unb in fotd^er

S3erlegenl^eit nnc^ |)er!ommen unb Überlieferung greift,

fidf) aud) loof)! burd^ irgenb eine Söebeutung uerfül^ren

30 lä^t unb bnburc^ von magrer fjarmonifd^er ©arftettitng

öftere abgeleitet luirb.

S3on foldfjcn ©tubien bilbenbcr ^unft fü^le idfj mid^

bcnn bodfj gebrungen, roieber jum jtfjeater surüdfäufe^ren

unb über mein eigenes SSerljältniS an bemfelben einige
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58etrad^tungcn anjufteHen, lueld^eS x^ erft gu oermeiben

lüünfd^te. '^an follte benfen, eS fei bie öefte belegen»

l)eit geiuefen, für ba§ neue ^^eotcr unb gugleid^ für bc»8

beutfd^e ü6erl§Qupt aU ©rfjriftfteller aii^ etraa§ oon

meiner @eite §u leiften: benn, genau Befel^en, log gmifd^en

o6en genannten Slutoren unb i§ren ^robuüionen nod^

montier S^iaum, ber gar raoP ^ättz au^gefül^rt roerben

fönnen; eS gaB gu notürlid^ einfod^er 95e]^anblung noc^

oielfältigen ®toff, ben man nur l^ätte aufgreifen bürfen.

Um o6er gang beutlic^ gu merben, gebenf ic^ meiner

crftcn bramatifc^en SlrBeiten, meldte, ber Sföeltgefd^id^te

angeprig, gu fel^r in§ 33reite gingen, um Bül^ncnl^aft ju

fein; meine legten, bem tiefften tnnern ®inn gemibmet,

fonben Bei il^rer @rf(^einung roegen oHgu großer ®e=

öunben^eit menig (Singong. ^nbeffen l^atte iä) mir eine

geiüiffe mittlere Xec^nif eingeübt, bie ttma§> möfeig (Sr=

freulid§e§ bem St^eater l^ätte oerfd^offen fönnen; aHein

id^ üergriff mid§ im ®toff, ober otelmel^r ein (Stoff ü6er=

jüältigte meine innere ftttlid^e 9latur, ber aUerroiber»

fpenftigfte, um bramatifd^ öel^onbelt §u merben.

®(^on im ;^a!^rc 1785 erfc^redEte mid^ bie ^aUhanb^'

gefd^id^te roie ba^ ^aupt ber ©orgonc. ®urd^ biefeS

unerprt freoel^afte SSeginnen fal^ id^ bie Söürbe ber

SOlajeftät untergraben, fd^on im oorau§ oernid^tet, unb

aUe golgefd^ritte oon biefer Qeit an beftätigtcn leiber

att§ufe^r bie furd^tbaren Stl^nungen. ^ä) trug fie mit

mir nad^ Italien unb bradfjte fie nod§ gefdtjörfter loieber

gurücC. ©lücElid^ermeife loarb mein „SCaffo" nod^ abge»

fdfjloffen, aber olSbann noljm bie roeltgefd^id()tlid^e ®egen=

roort meinen ©eift oöHig ein.

SJJit 5Serbrufe l§atte idf) oiele ^a^re bie SSetrügereien

fül^ner ^^antoften unb abfid^ttid^er ©d^mörmer §u oer=

ujunfd^en ©elegenl^eit gel^abt unb mid^ über bie unbe»

greiftid^e S3erblenbung ooräüglidfjcr 9D?cnfd^en bei fold^en
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frechen 3^J^^'^^'9^i"^^ßi*ß^ wti^ SBiberiüitten üeriounbert.

SRun lagen &te bircften un5 inbire!ten t^-orgen folc^er

S^larr^eiten aU SSerörec^eu unb ^alßoerBrec^cn gegen

bie SJiajeftöt oor mir, atte jnfommen n3ir!)om genug, um
6 ben fci^önften X^xon ber 2Bett gu erfd^iittern.

Wix nfier einigen Sttoft unb Unterfjattung ju oer»

t'rfjofien, juckte iä) biefem Ungeheuren eine l^eitere ©eite

QÖ^ugeminnen, unb bie gorm ber fomifc^en D^jer, bie

fidf) mir ]d)Ott feit löngerer Qeit al§> eine ber oor^üg»

10 Ud^yten bromatifd^en S)arfteßung§njeifen empfol^Ien l^atte,

fcfjien auä) ernftern (Siegenftönben nid^t fremb, mie an

„^önig 5t;^cobor" gu fe^en gemefen.

Unb fo mürbe benn jener ©egenftanb r^gtl^mifd^

6ear6citet, bie Komposition mit 9?cic^arbt oeraörebet,

15 mouon benn bie Slnlagen einiger tüd)tigen 35afe=2lrien 6c=

fannt gemorben; onbere Tlu\\titüdc, bie ou^er bem Kon=

tc$t feine 5Bebeutung ()Qtten, Blieben gurütf, unb bie

(Stelle, üon ber man fic^ bie meifte SBirEung uerfpradfj,

tarn aud) nid)t 5U ftanbe: boS ß^eifterfel^en in ber Kriftott«

20 fugel üor bem fr^lofenb meiSfogenben Sop^ta fottte nl§

OtenbenbeS ginnl oor aßen glänzen.

S(6er ba moltete fein frol^er ©eift über bem ©onsen,

e§ geriet in§ ®tocfen, unb um nid^t nKe 5Diü^e gu oer»

lieren, fdjrieb id) ein profoifd^eS Stücf, ju beffen ^anipU

25 figuren fid^ mirflid§ analoge ©eftalten in ber neuen

©d^aufpielergefellfd^aft uorfanbcn, bie benn aud^ in ber

forgfältigftcn 9(uffü§rung ba^ ^Ij^^ißc leiftcten.

Slbcr e&en beSmegen, meil bo§ ©tücE gonj trefflidf)

gefpielt mürbe, mad^te e§ einen um befto mibermärtigern

30 (Sffeft. (Sin furdfjtOarer unb 5ugleid§ abgefdjmacEter ®toff,

fü^n unb fd^onung§Io8 Befjanbclt, fdf)recfte jcbermonn,

fein l^erj flang an; bie faft gteidljäeitige SRörje beS SSor=

bilbeä tic|3 ben (Sinbrucf nod) grcUer empfinben, unb

meit gcljeime SBerbinbungcn fi^ ungiinftig bcljaubelt
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glaußten, fo fül^Itc ftc^ ein großer ref^eftaBIer ^eil be^

^ufiltfumg entfrembet, fo wie ba§> raeiöiid^e ^f^^tgefü^I

fid5 oor einem oerinegnen Sieöe§a6enteuer entfette.

^c^ raar immer gegen bie unmittelöore SBirfung

meiner Ströeiten gleid^gültig geroefen unb falj au^ bk^^ 5

mal gang ru^ig gn, ba^ biefe legte, on bie iä) fo oicl

:^Q!^re gemenbet, feine Steitnol^me fcrnb; jo id) ergögte

mid^ an einer l^eimlid^en ©t^obenfreube, roenn gemiffe

9>?enf(^en, bie ic^ bem 93etrug oft genug QU»gefegt ge=

feigen, Kil^nlic^ oerficTjerten, fo gro6 !önne man nic^t 10

betrogen nierben.

Slu§ biefem ©reigniS gog id5 mir jebod^ feine Seigre;

ba^, mag mic^ innerlicfj Befc§äftigte, erfc^ien mir immer»

fort in bramatifc^er ©eftalt, unb mie bie §aI§Danb§=

gefc^ic^te als büftre S3orßebeutung, fo ergriff mic^ nun» 16

meljr bie 9f{eooIution felöft üiS> bie grö^Iic^fte ©rfüttung

:

bm St|ron fo^ id^ geftürät unb gerfplittert, eine gro^e

^Ration au^ il^ren ^ugen gerütft unb nad§ unferm un=

glütflid^en f^^'^^äWÖ offenöar ouc^ bie Seit fd^on au§>

il^ren fangen. 20

;3^nbem mi(^ nun bie§ oUcS in ©cbanfen öebröngte,

Beöngftigte, fjotte ic^ leiber gu Bemerfen, bofe mon im

SSaterlanbe fid^ fpielenb mit (^efinnungen nntcrljielt,

meiere eben oud^ un§ ö^nlid^e ©d^icEfale oorbereitetcn.

^d^ fannte genug ebte ©emüter, bie fi(^ geroiffen 2lu§= 25

fid^ten unb Hoffnungen, ol^ne roeber fid^ noc^ bie ®oc^e

5U Begreifen, p^ontaftifc^ l^ingaben; inbeffen gan§ fd^Ied^te

(Subjefte öittem Unmut gu erregen, gu meieren unb gu

btnul^en ftrebten.

%U ein 3^"9'^i^ meinet ärgerlid^ « guten ^umorS 30

liefe id^ bm „58ürgergenerol" auftreten, mo§u midf) ein

(Sd^aufvieler ocrfü^rte, namenS 93e(f, meldfjerben@c^nap§

in btn „Beiben SilletS" nad^ glorian mit gang inbioi»

buetter ^^refftid^fcit fpiettc, inbem felbft feine gefjler if)m
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baBct gu ftottcn taxmn. So il^m nun btefc 3!fla§>te: fo

gor njo^l onftonb, Brad^te mon be§ geboomten steinen,

burc^QUg öelie&ten 9^Qc^f^tel§ erfte gortfe^ung, ben

„©tommöoum" oon Slnton 2ßatt, l^eroor, unb qI§ tc^

6 nun au^ ^roBen, 2lu§ftottung unb SSorftellung biefer

Äleintgfeit ebenfoHS bie größte Slufmcrfiomfett raenbete,

fo fonntc nic^t fehlen, bofe ic^ mid§ öon biefent nörrifd^en

@(f)no|)§ fo butc^brungen fanb, bofe mid^ bie 8uft on»

njonbclte, t!§n .nod§maI§ ^u :probu5tcren. ©ieS gefd^ol^

10 oud^ mit Steigung unb Slu^fül^rlid^feit; njtc benn bo§

gel^oltTCtc^e 931ontelfö(fd^en ein roirüid^ frongöfifd^eS max,

ba§> Sßaul ouf jener glud^t eilig oufgerofft i^att^. ^n
ber i)auptf§ene erraieS fid^ 9??o(foImi aU olter mof)U

]§Q6enber, raoljlroottenber SouerSmonn, ber fid^ eine ge=

16 fteigerte Unoerfd^ömtl^eit aU «S^jofe oud^ einmol gefattcn

lä'^t, unüöertrefflic^ unb raetteifertc mit 35ec£ in roo^rer,

notürlid^er ^n^ccfmöfetgfeit. 2l6er oergeöenS! baS> ^tüit

öroc^te bie raiberroörtigfte 3Birfung l^eroor, fetöft 6ci

greunben unb ®önnern, bie, um fid^ unb mic^ ju retten,

20 i^ortnödfig öci^au^jteten: id^ fei ber 3Serfoffer nid^t, ]^o6c

nur ou§ ©ritte meinen S'tomen unb einige geberftrid^e

einer fetjr fuBoIternen ^robuftion gugemenbet.

SBie mid^ oBer niemolS irgenb ein ^ufeereS mir felBft

entfremben fonnte, mid^ oietme^r nur ftrcnger in& innere

25 5urü(fn)ie§, fo BlieBcn jene 9^od^6iIbungen b^ Q^it^lnm^

für midf) eine 3lrt oon gemütlid^ tröftlid^em ©efd^öft.

2)ie „Untcrfjoltungen ber Slu^geroonbertcn", frogmen=

torifd^er SBcrfud^, bo§ unoottenbete ®tüdE „IDie 2lufgc=

regten" finb eben fo oiel 33efenntniffe beffen, moS ba=

80 molS in meinem 93ufen oorging; mic oud^ fpöter^in

„.f)ermflnn unb 2)orotf)eo" nod^ ouS berfelBigen OueHe

floffen, meiere benn freitii^ äule^t erftorrte. ©er ©idfjtcr

fonnte ber roücnben Sßeltgefd^id^te nidfjt nod^eilcn unb

mufjte ben 5t6fdfjluf} ficf) unb nnbcrn fd^ulbig öleiBen, bo

eJoet^cS SBerfc. XXVIII. 14



210 Slotnpagne in fjronlreid^

er ba^ SRätfel ouf eine fo entfc^iebcne al& unernjortete

äSeife gelöft fo§.

Unter fold^en ÄonftcHottonen roor nid^t leidet je»

maxib, in fo roeitcr Entfernung öom eigentlichen ^^an^

:plQ^e &eS Un^eilg, gebrütfter afö id^; hit Sßclt erfi^ien e

mir Blutiger unb Blutbürftiger aU jemals, unb lüenn

bog 2e6en eine§ ^önigg in ber ®cf)Iadf;t für taufenbe ju

retfjnen ift, fo roirb e§ nod§ oiel fiebeutenber im gcfe^=

lid^en ^Qm:pfe. (Sin ^öntg roirb auf ^ob unb Seöen

angeflngt: ha fommen ©ebanfen in Umlauf, 9Ser]^ölt= lo

niffe äur (Sprad^e, meldte für eioig ju 6efdfjroid^tigen fid^

ba§> Königtum oor i^a^rl^unberten fröfttg eingefc^t l^atte.

2l6er anä) au§> biefem gröfelid^en Unljeil fud^te id^

mid^ §u retten, inbem ic^ hiz gange SSelt für nid^t§=

njürbig erklärte, raoöei mir benn burd§ eine öcfonbere ib

gügung „S^teinefe guc^g" in bie |)önbe tarn. |)otte id^

mid^ Bisher an ®tro^en=, 9Kar!t» unb ^öBelauftritten

6i§ gum 5l6fd^eu üöerföttigen muffen, fo mor e§ nun

mir!nd§ er^eitcmb, in ben |)of= unb 9flegentenf:piegel ju

blidEen: benn raenn Qud^ l^ier ba§ SJJenfd^engefd^Iec^t fid^ 20

in feiner ungel^euc^clten Stierl^eit gang natürlich oorträgt,

fo gel^t bod^ atte§, mo nid^t mufterl^oft, bod^ l^eitcr ju,

unb nirgenbS fü!§It fid§ ber gute ^umor geftort.

Um nun ba^ Jöftlic^e SSer! red^t innig gu genießen,

Begonn id^ alfo&olb eine treue 9lad§6ilbung; fold^e jebod^ 25

in .f)e$amctern gu unternel^men, raor i^ folgenberroeife

oeranlo^t.

©df)on feit oielcn ^ol^rcn fd^rieb mon in 2)eutfd^=

lanb nod^ ^lopftocfS Einleitung fel^r löfetid^e ^ejameter;

SBofe, inbem er ftd§ roo^l aud^ bergleid^en Bebientc, lie^ so

bod§ l^ie unb bo merfen, ba'f^ man fie Beffcr mod^en

!önne, \a er fcCjonte fogar feine eigenen oom ^ublÜum

gut aufgenommenen SlrBeiten unb ÜBerfe^ungcn nid^t.

^ä) l^ötte ba& gar gern audfj gelernt, ottein e^ molltc
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mir ni(^t glücEen. ^erber unb SBielonb raaren in biei'em

fünfte Sotitubinatier, unb man bnrfte ber SSofeifd^en

33emül^ungen, n)ie fie nod^ nnb nad^ ftrenger nnb für

ben Stugenölitf ungelenf erfd§ienen, foum ©rniöl^nung

5 tun. ®Q§ ^uölifum fclfift fd^ä^te löngcrc 3^^* ^^^

SSofeifc^en früheren Ströeiten, aU geläufiger, iiöer bie

fpfiteren; id^ aöer ^ottc gu SSo^, beffen (Srnft man nidfjt

uerfennen fonnte, immer ein ftiHeS Sßertrouen unb märe,

in jüngeren Stogen ober önbern SSer^nltniffen, rool^I ein*

10 mal naä) ©utin gereift, um ba§> ©el^eimniS ju erfol^ren.

®enn er, qu§ einer §u el^renben ^ietät für ^lo^ftocE,

moHte, fo lange ber roürbige, oKgefeierte ®id^ter teßte,

i^m nic^t gerabe^u in§ ®eficf)t fagen: ba^ man in ber

beutfd^en 9?^gt^mif eine ftriftere D6ferüan§ einfül^ren

15 muffe, menn fie irgenb gegrünbet roerben fotte. 2Ba§ er

in^mifc^en äußerte, moren für mid^ fiöyltinifd^e Slätter.

Sföie ic^ mid^ an ber SSorrebe gu ben ©eorgifen a6=

gequält l^obe, erinnere i^ mid^ nod^ immer gerne, ber

reblic^en 2(6fid^t megen, aBer nid^t be§ baxau^ gemonnenen

20 33orteiI§.

®a mir red^t gut öemufet roor, ba^ aUe meine 93i(=

bung nur ^3rafttfd§ fein !önne, fo ergriff id^ bie belegen»

^eit, ein ^aar taufenb ^cjameter l^injufd^reiBen, bie 6ci

bem EöftUd^ften ®eI§oIt fel&ft einer mongelljaften Sed^nif

26 gute Slufnafjme unb nid^t oergänglid^en SSert uertei^en

burften. 3Ba§ an il^nen gu tobein fei, roerbe ftd^, bad^t'

icfj, om @nbe fd^on finben; nnb fo loenbetc id^ jebe

<Stunbc, bie mir fonft übrig ölieö, on eine fold^c fd()on

innerljalB ber Slröeit oorlöufig banfBare StrBeit, baute

80 ingiütfrfjen unb möblierte fort, ol^ne gu benfcn, mag

meitcr mit mir fid^ ereignen mürbe, ob id^ c§ gleidfj gar

moljl oorauäfctjen fonnte.

<So mcit mir audfj oftmärtS oon ber grojjen 3BeIt=

bcgcbcnl^eit gelegen moren, erfd^iencn bod^ fd^on bicfen
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SBinter flüchtige 3l5orIöufcr unferer aitSgctricBencn «eft»

It(^en 9?a(^6arn; e§ roar, al§ toenn fie ftd^ umfüllen nad^

irgcnb einer gcfitteten ©töttc, roo fie ®cf)u^ nnb 2luf=

nol^me fänben. OBgleid^ nur oorüöergel^enb, roufeten fie

öurd^ anftönbigeS betragen, buIbfom=gufricbene§ SBefen, s

bnrd^ SSereitraittigfeit, fid^ il^rem ©d^itffol gu fügen unb

burd^ irgenb eine Stötigfeit i^r Seöen gu friften, ber»

geftatt für fid^ einzunehmen, bofe burd^ biefe einselnen

bie WdriQtl ber gongen äJJajfe ouSgelöfc^t unb jeber

äSiberroiHe in entfd^iebenc ®unft oerroanbelt raurbe. lo

S)ie§ tarn benn freilid^ il^ren 9^od^fol§rern äu gute, bie ftd^

fpäterl^in in Stl^üringen feftfe^ten, unter benen id^ nur

SDlounier unb (SantiHe :^orbon gu nennen Braud^e, um
ein SBorurteil gu red^tfertigen, roeld^eS man für bie gange

Kolonie gefofet ^otte, bie ftd^, mo nid^t hm ©enonnten i»

gleid^, bod^ berfelöen !eine0n)eg§ unmürbig ergeigte.

ÜörigenS löfet fid^ ^ieBei 6emer!en, bnfe in ollen

roid^tigen politifc^en göHen immer biejenigen 3wf<^ouer

am 6eften bron finb, meldte ^ortei nei^men: rooS i^nen

mo^rl^oft günftig ift, ergreifen fie mitf^reuben, bo§ Un= 20

günftige ignorieren fie, le^nen'S 06 ober Iegen'8 raol^I

gor gu il^rem SSorteil ou§. S)er !Dic^ter ober, ber feiner

SRotur nod^ unporteiifd^ fein unb bleiben mufe, fud^t ftc^

tjon ben 3"ftänben Beiber !ömpfenben Steile gu burdf)*

bringen, mo er benn, menn SSermittlung unmöglid^ loirb, 25

fid^ entfc^Iiefeen mufe, trogifd^ gu enbigen. Unb mit

roeld^em ©g!Iu& oon Strogöbien fo^en mir unS oon ber

tofenben SBeltberoegung öebro^t!

9Bcr l^ottc feit feiner ^ugenb ftc^ nid^t oor ber ®e=

fd^id^tc be§ ^o^r§ 1649 entfe^t, mer nic^t oor ber |)in= 30

rid^tung Äorl I. gefd^oubert unb gu einigem ^Irofte ge=

l^offt, bofe bergleid^en ©genen ber ^orteiiout fid^ nid^t

obermolS ereignen fönnten! 9'?un ober roicber^otte ftd^

bo§ öaeS, greulicher unb grimmiger, bei bem gebilbetften
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^ttä)haxvolU mit vor unfern Slugen, Xa^ für Xa^,

©d^ritt für ®^rttt. SDIan ben!e ftd§, raelc^en 2)e§emöer

unb Januar biejenigen oerleöten, bie, ben Söntg ju

retten, ou§ge5ogen rooren unb nun in feinen ^ro§cfe

5 nid^t eingreifen, bie SSoIIftredEung be§ 2^obe§urteiI§ nid§t

^inbem konnten.

f5^ran!furt mar toteber in beutfd§en Rauben; bie

möglic^ften SSorBereitungen, Tlain^ loieber ju eroBem,

rourben cifrigft Beforgt. SJJan l§otte fi^ SKainj genäl^ert

10 nnb ^oc^l^eim befe^t. ^önigftein mufete fid^ ergeben.

9lun aber max oor oHen !Dingen nötig, burc^ einen vox»

läufigen gelbjug auf beut linfen Sl^einufer fit^ btn

'Stüdtn frei gu ma^en. ^an 50g ba^er am ^ounu§=

gebirge §in auf Q'bftein, über ba^ S3enebiftiner!lofter

15 «Sd^önau na^ ^auh, fobann über eine rao^Ierrid^tete

©c^iffbrücEe nac^ 35ac§aroc^; oon ba an gob e§ foft un=

unterbroi^ene 33orpoftengefec^te, meldte ben g-einb §um
SfJütfgug nötigten. 9J?on liefe ben eigentlichen ^unSrüif

rechts, 50g nad^ ©trombcrg, wo ©enerol 9leunjinger ge=

20 fangen raurbe. Tlan geraonn ^eujnad^ unb reinigte ben

Sinfel 5iüifd§en ber S^a^e unb btm S^l^ein; unb fo be=

njegte man fic^ mit ©id^erl^eit gegen biefen f^Iufe. !5)tc

^aiferlit^en moren bei ®^jeicr über ben 9?rjein gc*

gangen, unb man konnte bie Umzingelung oon Tlain^

26 ben 14, 2l|jrit abfd^tiefsen, roenigftenS oorerft bie (Sin*

lool^ner mit 2JlangeI, olä bem SSorlöufer größerer SRot,

in Stngft fegen.

!5)iefe ??ad^ridfjt oernaljm i^ gugleid) mit ber 2luf-

forberung, mid^ an Ort unb ©teile ju jeigcn, um, roic

ao frül^er on einem Bemeglid^en Übel, fo nun on einem

ftotionären teilzunehmen. S)ie Umzingetung mar oott«

brockt, bie 33elagerung !onnte nid^t ausbleiben; mie un*

gern idf) mid^ bem 5lrieg§t^eater abermolS näherte, über*

geuge fid^, roer etma bie gmeltc nadf) meinen ©fizäen
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robtertc 5tofeI in bk ^anb nimmt. «Sie ift einem fe^r

genouen geberumrife nad^gebilbet, bcn i^ xoeniciQ XaQt
cor meiner 2(6reife forgfältig auf Rapier gcöroc^t l^atte.

Wit roeld^em ©efü^I, fogen bie menigen baju gebic^teten

9leim§eilen

:

^icr finb mir benn oorerft gonj ftitt su ^au8,
35on ^ür gu X;ürc fte^t cg lieölid^ au^;

S5er ^ünftler fro^ bie ftitten ^Slide l^cßt,

SBo 8e6cn fid^ gum Seben freunblt^ regt.

Unb mie mir au^ buxä) ferne Sonbe jie^n,

3)a fommt eö i^er, bo feiert e§ miebcr tjin;

SBir roenben unö, mie auä) bie 5EBelt entwürfe,

S)er @nge ju, bie un§ ottein beglüde.



Belagerung t)on 3Jlain3

1793





2«ontog bcn 26. Tlai 1793 oon f^ranefurt naä) ^öc^ft

unb g'IörS^etm; l^ier ftonb oiel SSetagerungSgefd^ü^. S)er

Qltc freie ^eg nad) 9J?atn§ n)or gefperrt, td^ mu^iz üöer

bie <Sd^iff6rü(fe Bei äftüffelSleim; in ®in§]^eim warb ge^»

füttert, ber Drt ift fe§r gerfc^offen; bann u6er bie «Sd^tff»

örü(fe auf bie Slonncnaue, jüo oiele 35öume niebcrge^ouen

logen, fofort auf bem graeiten Steil ber (©(^ifförürfe ü6er

ben großem 2lrm be§ 9fi|ein§. gerner ouf Sobcn^eim

unb Oöerolm, roo id§ mid^ fantonierungSmöfeig einrichtete

unb f
ogleic^ mit §au|jtmonn SSent na^ htm redeten glüget

über |)ed§t§l^eim ritt, mir bie Sage öefa^ von SDIain^,

Sfaftel, ^oftl^eim, |)ocfj^eim, SSeifenau, ber SJJainfpi^e

unb bctt Silficininfeln. ®ie gran^ofen f^att^n fid§ ber

einen bemäd^tigt unb fid^ bort cingegroöen; id^ fd^lief

yia^tö in O6erotm.

2)ien§tag ben 27. 3Jlai eilte id^, meinen g'ürften im

Soger 6ei äTlorienöorn gu oerel^ren, rooöei mir bo8 ®Iücf

morb, bem ^rinjen SJ^ojimilion oon Qwzihxüdtn, meinem
immer gnobigen |)errn, aufäumorten; oertaufd^te bann

fogleirf) gegen ein geröumigeg Qdt in ber fronte beS

9fiegiment§ mein leibigeS Stontonierung^quortier. 9lun

moUt' id^ ouc^ bie SJJitte be§ SIocfabet)aI6freife§ Cennen

lernen, ritt auf bie ©df^anjc oor bem (5|auffee^au§, üßer»

fol^ bie Soge ber ©tobt, bie neue fronjöfifcfje ©dfjonjc

Bei ^f^'^l&öd^ inib boS merfmiirbig gcfä^rlid^e SBer^öItntS

be8 ^orfed Söve^cnl^cim. !55ann jog id^ midfj gegen ba&
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^Regiment §urüc£ unb ivax 6emu§t, einige genaue Um*
rtffe auf§ Rapier ju Bringen, um mir bie 93e5üge unb

bic ©iftangen ber lanbfd^aftlid^en (^egenftänbe befto öeffer

5U im^rimieren.

^d§ roortete bem ®eneroI ®rofen ^aldxcutf) in &

9Dlorien6orn ouf unb mar 2töenb§ Bei bemfelBen, ha

benn oiel üBer eine äRöre gejprod^en rourbe, ba]^ in

b^m Säger ber onberen ®eite oergangcne ^aä)t ber Särm
entftanben, alS> fei ein beutft^er ©enerol §u ben ^ron«

gofen üBergegongen, morüBer fogar ba§ gelbgefd^rei oer= lo

önbert morben unb einige 33otoittonS inS ©eme^r ge«

treten.

gerner unterl^ielt man fi(^ üBer ba^ detail ber

Sage üBer^upt, üBer Slodabe unb Jünftige Setogerung.

SSiel roarb gefprod§en üBer ^erfönlid)!eiten unb beren is

3Ser!§öItniffe, bie gar mancherlei roirfen, ol^ne ba^ fie jur

®;praj^e fommen. SJfon geigte barau§, mie unguoerlöffig

bie (S5efc^i(^te fei, meil fein S[^enf(^ eigentlid^ mijf e, marum
ober roo^er biefeS unb jeneS gejd§cl^e.

9JZittn)0(^ ben 28. 9Wai Bei DBrift von «Stein auf 20

bem gorftljaufe, ba^ öufeerft fd^ön Hegt; ein l^öd^ft an»

genehmer Stufenthalt! 9Kan fül^Ite, meld^ eine Be^aglid^c

©tette e§ geroefen, Sanbjögermeifter eine§ Äurfürften

oon SUlainj §u fein. SSon ba überfielt man ben großen

lanbfd^aftlid^en Reffet, ber ftrfj Bi§ ^od^^eim l^inüBer er» 25

ftretft, mo in ber Urgeit 9t|ein unb SWain fi(^ mirBelnb

breiten unb reftagnierenb bie Beften ^cEer uorBereiteten,

el§c fie Bei SSieBrid^ meftroärtS gu f[iefeen oöUige greil^cit

fauben.

^d^ f:peiftc im Hauptquartier. 35er 9?ücEäug av^ ber 30

©l^ampogne loarb Befproc^en; 65raf ÄaldEreut^ liefe feiner

Saune gegen bie STl^eoriftcn freien Souf.

9la(^ ber jJÜafel roarb ein ©eiftlid^er l^creingeBrad^t,

als retjolutionörer ®cfinnungen oerbäd^tig. ©igentlid^
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wat er toK ober rooEte fo jd^einctt; er glauöte, S^urenne

unb Sottbe geraefen unb nie oon einem SSeiöe ge6oren

gu fein: burc§ ba§> SSort raerbe otleS gemacht! @r löar

guter Singe unb geigte in feiner ^oK^eit oiel ^on=
6 fequeng unb ©egennjort be§ ^eifteS.

^(^ fu(^te mir bie ©rtouöniS, Seutnont von ^^en=

^li^ gu öejud^en, roeld^er am 9. 9}?cii in einer Slffäre

oor Tlaxn^ mit ®c!^u^ unb §ieB oerrounbet unb enblid^

gefangen genommen morben. §einblic§erfeit§ Betrug man
10 ft^ Quf bci§ f^onenbfte gegen t^n unb gaö il^n halb

«lieber ^erau§. ffttbtn burft' er noc^ niäjt, bod^ erfreute

i^n bie ©egenroort eineg olten S^'riegSfameraben, ber

mond^eS §u erjä^lcn roufete.

®egen Slöenb fanben ]iä) bie Offiziere be§ 9legiment§

16 Beim aWorfetenber, wo c§ etmog mutiger i^erging al§>

Dorm ^a^r in ber (S^am^jagne: benn mir tranken btn

bortigen fc^äumenben SScin, unb giüor im 5trocEnen, ßeim

fc^önften Sßetter. SDIeiner oormaligen äSeigfogung warb

ouc^ gebälgt: fie mieber^olten meine SBorte „S3on l^ier

20 unb l^eute ge^t eine neue @pod§e ber Söettgefd^id^te oug,

unb t§r !önnt fogen, i^r feib baöei gemefen."

SSunberBar genug fo^ mun biefe ^ro^jl^egeiung nid^t

ztma nur bzm allgemeinen ®inn, fonbern bem ßefonbern

33ucfjfta6en noifj genau erfüHt, inbem bie granjofen ifjren

25 .^olenber oon biefen 2^agen an batierten.

2öie a6er ber äTienfdj üöerl^ou^it ift, öe)onber§ aBer

im Slriege, bofe er fic^ ba^ Unuermeiblic^e gefatten läfet

unb bie ^nteroatte äioifd^en ©efal^r, 5Rot unb SSerbrufe

mit S3ergnügen unb öuftöarfeit ou§§ufüIlen fud^t, fo ging

30 cS auti) ^ier: bie |)aut6oiften oon X^abbm fältelten Qa

ira unb bin ÜWarfeiller SWarfdfj, moöei eine ^lofclje (Sl^am=

|)agner nocf) ber anbern geleert rourbc.

3(6enb& 8 U^r !anonierte man ftor! oon ben 33attc«

ricn beS rechten glügels.
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!Conner§tan btn 29. 2Rot frül^ 9 U^r 3Siftorta

roegcn be§ ®ieg§ ber Öfterreid^er öei g-omorS. ©tefeg

Qffgemeine 2(Dfeuern nü^te mir, bic Sage ber ^Batterien

unb bie (Stellung ber Xxupptn kennen ju lernen; ju»

gleid^ joar ein ern[tl{d§er ^anbel Bei 93re^enl^eim, bcnn 5

freiließ ^attzn bie granjofen aUe Urfad^e, un8 ou8 bicfem

fo nal^e gelegenen ©orfe §u oertreiöen.

^nsn)i[c^en erful^r man, raol^cr ba§ Tläx^en ber

geftrigen ®efertion entftonben: burc§ feltfom äufättigc

Äomöinotionen, fo oBgefd^macEt aB möglid§, aßer bod^ lo

einige ^cit um^erloufenb.

^d^ Begleitete meinen gnäbigften |)errn nod^ bem
Iin!en glügel, niortete bem ^crrn Sanbgrofen oon i)orm=

ftobt ouf, beffen Sager BefonberS ^ierlid^ mit fiefernen

SauBen auggepu^t mor, beffen Qtlt jebod^ oUeS, iöo3 id^ 15

je in biefer 2lrt gefeiten, üBertrof, rool^I ou§geboc^t, oor«

trefflid^ georBeitet, Bequem unb :präd§tig.

®egen SlBenb mar un§, mir aBer BefonberS, ein

lieBen^roürbigeS <S>ä)an'\piel Bereitet: bie ^ßringef[innen

oon äJledCIenBurg Ratten im ^auptquorticr ju Soben^eim 20

Bei ^l^ro aKajeftät bem Könige gefpeift unb Befut^ten

nad^ jtofel ba^ Sager. ^d^ l^eftelte mid^ in mein 3elt

ein unb burftc fo bie l^ol^en |)errfd^aften , meldte un=

mittelBar booor gang oertraulid^ ouf unb nicber gingen,

ouf bo§ genoufte BeoBod^ten. Unb roirflid^ fonnte mon 25

in biefem ^rieg§getümmel bit Beiben jungen ©amen für

l^immlifc^e ©rfi^einungen l^oltcn, bereu ©inbrudf oud§ mir

niemals oerlöfd^en roirb.

g'reitog ben 30. Tlau grü^ prte mon l^inter bim

Sager Äleingcroe^rfeuer, roelc^eS einige Sl^jprel^enfion goB; 30

bieg flörte fid^ bo^in auf, bofe bic ^Bauern ben gron«

leid^nom gefeiert, gcrner roorb SJiftorio gefd^offen ouö

.Kanonen unb fleinem ©eroel^r, jenc§ glüdElid^en @r=

cigniffcS in ben SRieberlonben roegen; bojroifd^en fd^orf
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ou§ bcr <Sta5t unb l^inein. 9^oc|mittag ein Bonner»

roetter.

|)oIIänbifd§e 9lrtiIIeTte=gIottiIte ift angefommen, liegt

6et ®6enl^eim.

5 ^n ber 9lad§t com 30. §um 31. 9Jiai fc^Itef iäj, mit

geitiöl^nltc^ ganj ongegogen, rul^ig im ^^'ftß/ '^'f^ ^^ ''om

^la^en eineS ^leingeraei^xfeuerS awfgeroecEt niurbe, bo§

nid^t oUgu entfernt fd^ten. ^^ JV^onQ ouf «nö ^e^»

au§ nnb fonb fd§on Qtte§ in SBeraegung; e§ roar ofjznhax,

10 bafe STJaricnBom üBexfoHen fei. 33alb boröuf feuerten

unfere Kanonen uon ber SSotterie oor bem (Sl^auffeel^ouS:

bie§ ntufjte olfo einem l^eronbringenben f^einbe gelten.

•DoS 9flegiment be§ ^ergogS, oon bem eine ©d^mobron

l^inter htm ß^l§ouffeel^ou§ gelagert mar, rüiJte au8; ber

15 Siyioment mor faum erüöröar. X)a§ Äleingeroel^rfeuer

in SJIorienBorn, im diMtn unferer 33atterien, bauexte

fort, unb unfere S3atterien f^offen au^. ^^ fe^te mid^

gu ^ferbe unb ritt meiter oor, rao id^, nad^ früher ge»

nommener Kenntnis, o6 e^ glei^ 9^od^t mor, bie ©egenb
20 ficurteilen tonnte, ^c^ erroortete jeben2lugen6IidC, 9}Jarien=

Born in glammen §u fe^en, unb ritt gu unferen gelten

gurücf, roo id^ bie Seute beS §er§og§ Befd^äftigt fanb,

ein» unb aufäupocfen ouf olle gälte. ^^ empfahl i^nen

meinen Koffer unb ^ortefeuiHc unb Befprod^ unfern 9fJüdE=

26 5ug. ®ie rooHten auf Oppenl)eim gu; bortl^in fonnte i^

lei(^t folgen, bo mir ber t^ufepfob burd§ bog grud^tfelb

Befannt mor, bod^ rooHt' td^ bzn (Srfolg erft oBmorten

unb micl) nid^t e^er entfernen, BiS bo§ !5)orf Brennte unb

ber (Streit fid^ leintet bemfelBen meiter ^eroufsöge.

30 ^n fotd^er Ungemifel)eit fo^ id^ ber ®ac^e ju, oBer

Bolb legte fid^ ba^ ^leingcme^rfeuer, bie Kanonen

fd^iüiegen, ber Stog fing an, gu grauen, unb ba^ T)orf

lag gouä rufjig oor mir. ^d^ ritt Ijinunter. !Sie <Sonne

ging auf mit trüBem ©dfjcin, unb bie D^jfer bcr 9lodljt
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lagen neßcn cinonbcr. Unfcrc ricfenl^aftcn, raol^Igettctbetcn

Staffiere ma^ttn einen rounberlid^en ^ontroft mit ben

groergeni^aften, fd^nei&erifd^en, gerlnmpten Ol^nel^ofen:

ber Xob f)attt fte ol^ne Unterfc^ieb l^ingemäl^t. Unfcr

guter Tla\ot 2a SSierc roar unter b^n erften geölieben, 6

9fJittmeifter oon SBofe, Slbjutant be§ (Strafen ^aIcEreutl§,

burc^ biQ 35ruft gcfc^offen; man ermortete feinen Xob.

^^ mar oeranlafet, eine furjc 9?eIation biefeS niunber«

öaren unb unangenel^men S5orfaII§ auf§ufe^en, meldte

ic^ l^ier einfd^alte unb fobann nod^ einige ^ortüularitöten lo

l^injufüge.

9Son bzm SluSfaff ber gronäofen in ber Slod^t ouf

äJlttricnBom oermelbe id^ foIgenbcS:

!©a§ |)au:ptquortier SJlorienBom liegt in ber '^Olitte

bt§> f)aI6treife§ oon Sagern unb ^Batterien, bie am linfen \&

Ufer be§ St^einS o6erl^a(6 SD^ain^ anfangen, bie «Stobt

nid§t gar in ber Entfernung einer l^alben ©tunbe um=
geöen unb unter^olö berfelBen fid^ loieber an ben gtufe

anfd^Iie^en. ®tc ^a;petlc §um l^eiligen ^reuj, bie ©örfer

SBeifenau, ^ed^tgl^eim, 3}?arienBom, T)xai§>, ®onfenl^etm, 20

Wlomha^ mcrben oon biefem ^eife entmeber Berül^rt

ober liegen nic§t meit aufeerl§oI6 be^felBcn. X>ic Beibcn

f^Iügel Bei SBeifenou unb SJiomBad^ mürben 00m Slnfong

ber 93Io(fabe on oon ben f^rangofen öfters angegriffen

unb erftereS S)orf aBgeBrannt, bie Glitte, l^ingegen BlieB 26

o^ne 2(nfcc§tung. 9^iemonb !onnte oermuten, ba^ fie

bal^in einen STuSfoH rid^ten loürben, roeil fie in ®efo^r

famcn, oon aUen ®eiten in§ ©cbränge ju geraten, aB«

gefd^nittcn gu roerben, ol^nc irgenb ctma^ oon 33ebeutung

ou§§urid^ten. ^nbeffen marcn bie SSor^often um ißrc^cn» 30

l^eim imb 2)oI]§cim, Orte, bie oor 2J?arienBorn in einem

©runbc liegen, ber fid^ nad^ ber ^Btabt giel^t, immer an

cinanbcr, unb mon Be^ouytetc SSre^cni^eim bieSfeitS um
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fo eifriger, aU btc gronjofen ßei Qa^lhaäj, einem ^Io[ter

na^e 6ei ®at^eim, eine ^Batterie errid^tet l^atten unb

bomit bo§ gelb unb bic ß^auffee 6eftrii^en.

Sine Sl&fid^t, bie ntan bem geinbc nid§t gutroute,

5 öeraog i^n enblid^ ^u einem SfuSfott gegen bo§ §oitpt=

quartier. ®ie g^rongofen roottten — fo ift man burdf)

bie befangenen üfierjeugt — bzn General ^alrfreutl^,

ber in 9JJarien6orn , bm ^rinjen Subroig, gerbinanb§

@o^n, ber auf bem S^auffcel^aufe einige l^unbert ©d^ritte

10 vom ®orfe in Ouartier log, entmeber gefangen fort=

führen ober tot guriic^taffen. ®ie mahlten bie ^aä)t

oom 30. gum 31., jogen ftc^, oieUeid^t 3000 Tlaxrn, an^

bem Qai)lha^ex ©runbe fd^löngelnb ü6er bie (Sl^auffee

unb burc^ einige ©rünbe 6i§ raieber an bie ®§auffee,

16 |)afjierten fte mieber unb eilten auf SD^arienöorn Io§.

®ie maren gut geführt unb nahmen il^ren 2Seg groifd^en

ben öfterrei(^ifc^en unb ^rcufeifd^en Patrouillen burc^,

bie leiber, luegen geringen SSed^felg oon ^öf^en unb

5tiefen, nid^t an einanber ftic^en. 9(ud^ fam i^nen noc^

20 ein Umftanb ju |)itfe.

XaQ^ oor^er ^atte man 93auem Beorbert, ba§> (55e=

treibe, baS> gegen bie (Stabt gu fielet, in biefer ^ai^t a6=

jumä^en; aU biefe nad§ uoltenbeter StrOeit §urütfgingen,

folgten i^nen bie grangofen, unb einige Patrouillen iour=

26 ben baburi^ irre gemad^t. ®ie famen unentberft giemlid^

loeit oorioärtg, unb aU man fie bemerkte unb ouf fic

fc^ofe, brangen fie in ber größten (Silc nad^ 9)?arienborn

üor unb erreidfjten ba§> ®orf gegen 1 Uljr, nio man
forgloS entrocbcr fcf)Iief ober machte. (Sie fd^offcn fo=

80 gleidf) in bie ^äufer, loo fie Sid^t fa^en, brängten fid^

burd^ bie ©trafec unb umringten ben Ort unb ba^ ^(ofter,

in njclcf)cm ber (iJeneral lag. ®ie 33erroirrung mar gro^,

bic ^Batterien fdfjoffcn, ba^ Infanterieregiment SScgner

rüdCte gicldfj oor, eine ©c^ioabron be8 ^erjogS uon 2Bci«
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mor, 5ie l^intcr 5em Orte lag, njor Bei bcr .f)an5, bie

fäd^fijd^en |)uforcn bcgglcirf)ett. @§ entftonb ein ocr*

loirxteS (S^efed^t.

^nbcffen l^örtc man im ganjcn UmEteiS ber BIodEietcn»

öen Soger buS feuern oon falf(^cn 2lttafen; jeber rourbe b

ouf fid^ oufnterffam gemod^t, unb nicmonb inagte, bcm
onbern gu |)ilfe §u eilen.

®er QÖne^menbe SJZonb ftanb ont f)immet unb gab

ein mö^igc& Sid^t. ©er ^ergog oon Sßeimor no^m ben

üörigen Xe\l feinc§ 9flegiment§ , ha^ eine S3ierte(ftunbe lo

hinter 9Jtarien6om ouf ber ^^^ log, unb eilte l^ingu,

^ring Subroig fül^rte bie ^Regimenter Sßegner unb il^ob=

ben; unb noc^ einem onbertl^alOftünbigcn &i'\id}tQ trieb

mon bie gronsofen gegen bie ©tobt. 2ln Xoten unb

33leffierten liefen fie 30 Tlann §urü(f; xoa§> fie mit ftd^ is

gefd^leppt, ift unBeJonnt.

®er SSerluft ber ^renfeen an Xotm unh SSleffterten

mog 90 SDlonn fein. SJJajor 8o SBiere oon SSeimor ift

tot; S^iittmeifter unb Slbiutont non 5Sofe töblid^ oermunbet.

©in unglürftid^er Qu^aU oermel^rte hen biegfeitigen SJer« 20

luft: benn ol§ fid^ bie f^elbrood^en oon SSre^enl^eim ouf

3)?orienbom äurücE^iel^en moUten, ifomen fie unter bie

grongofen unb mürben jugleid^ mit il^nen oon unfern

SSotterien Öcfc^offen.

Sllg eg SCog roorb, fonb man ^ed^frönge, mit ^ed^ 25

überjogene SßirfenmeHen on oUen (Snben be^ !J)orfe&:

fie Rotten bit Slbfid^t, menn ber ©oup gelönge, gule^t

bo§ !5)orf ouäugünben.

Tlan erful^r, bofe fie gu gleid^er Qdt oerfud^t l^otten,

eine 35rüdCe oon einer 9f{()eininfel on ber aJloinfpi^e, in 30

bie fie fid^ feit einiger Qzit geniftet, ouf bie näd^fte ^nfel

äu f(flogen, mo^rfi^einlid^ in ber Slbfid^t, gegen bie

©d^iffbrüdEen Bei ©inS^eim etiooS oorjune^men. ®o8
äroeitc Streffeu ber ^ette roorb nö§er on ba^ erfte l^eron»
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gcjogen, unb beg |)eräog§ SfJegiment ftel^t na^ 6ei

äJJarienöorn.

9Jhin loci^, ba'Q Beim Slu^fall 9lationottru^j|)en ooran»

gingen, bann 8inien=, bonn raieber ^ationaltxnppzn

folgten; e5 mog ba^er bo& ©erüc^t entftonben fein, bie

gran^ofen feien in brei Kolonnen ou§ge§ogen.

©cn 1. ^uni tiidEtc ba^ ^Regiment näl^cr na^ SD^oricn»

öom; ber ^ng ging ^in mit 3Sei'änberung be§ SogerS,

aiiä) bie ^nfonterie oeränbertc il^re ©telinng, unb man
10 ttof oerfc^iebene ißerteibignngSanftoIten.

^^ Befud^te Ü^ittmcifter von 35ofe, bcn i^ o^ne §off»

nung fanb: er fa^ anfred§t im 35ette unb fd^ien feine

greunbc 5U fennen, gu fprec^en oermoc^t' er nid§t. Sluf

einen 2ßinf bcä ß^irurgen öegoben mir un§ rocg; unb

18 ein f^reunb machte mic^ untermegS aufmerffam, ba'j^ vox

einigen 2;ogen in bemfelben ^i^^ittcr ein l^eftiger ®treit

entftonben, inbem einer gegen oielc ^ortnädEig öel^ouptet:

3Warien6orn, ot§ ^auptquortier , liege üiel ju nal§e an

ber 6IocCierten unb gu öelagernben <S>tabt, man i^aöe fid^

20 gar rco^l eineS üöerfattS ju uerfe^en.

SBeil 06er üOerl^oupt eine heftige SBiberrebe gegen

oHeS, roa§ von oöen l^ercin Befohlen unb ocronftaltet roor,

jur StageSorbnung geprtc, fo ging mon brüBer l^inauä

unb liefe biefe SBarnung, fo mie mancfje anbere, ocrl^allen.

25 3)cn 2. ^uni roorb ein 93auer ouS Oberotm gel^enft,

ber Beim ttöerfaH bie granjofen angefül^rt l§atte: benn

ol^ne bie gcnaufte SlenntniS bc8 XerrainS roöre ba^

fd^Iöngclnbe ^eranjieljcn nic^t ben!6ar geroefen; jum
UnglüdC für i^n mufetc er nid^t eben fo gut mit ben

»0 9?ü(ffe^renben bie (S>tabt ju erreid^en unb rourbe oon

ben ouggefonbten Patrouillen, bie allcS ouf ba^ forg«

fältigfte burd^fudfjten, cingcfongen.

«oet^eS ^erfe. XXVIII. 15
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SßQtb SJfajor Sa SSietc mit allen militärifd^en ©fjten

oor ben ©tanbarten Begraöen. ®tor6 9littmeiftcr oon S3ofe.

SBoren ^ring Subroig, (Senerot ^alcfreut^ unb mel^vere

ßei bem C)er§og §ur SCofel. 2l6cnb§ feuern on ber

Üll^einfpi^e.

®en 3. ;^wttt gro^e 9Wittag§tafel 6ei ^crrn oon ©tein

ouf bem ;3'ägerl§aufe; l^ertltc^eS SSetter, unfd^ä^bare 2(u§=

ftd^t, lönblii^et ®enufe, burd^ ©genen be§ StobeS unb

SSerberSenS getrüöt. 2l6enb§ niurbe S^Jittmeifter oon S5ofe

neöen Sa S?tere niebergefenü.

!5)cn 5. ^uni. SJlan fäi^rt fort, on ber SBcrfd^ansung

be§ Sägers ernftlid^ gu arbeiten.

®rofee 3tttafe unb ^anonabe an ber SJJoinfpi^e.

3)en 6. ^unt loar bic freufeifd^e unb öfterreic^ifd^e

®eneralitöt Bei ©ereniffimo gu STofel, in einem großen,

oon Qxmmtxtoext §u fold^en f^eften auferbouten ©aale.

@in SDöriftleutnant oom 9Jegiment SBegner, fd^ief gegen

mir ü6er ft^enb, Betrod^tete mid^ gemiifermafeen me§r

atS öiUig.

!5)en 7. ^uni fd^rieö idCj frül^ oiel ^Briefe. 33ei STofel

im |)au|)tquartier fc^ioobronierte ein 9Kajor oiel üBer

fünftige ^Belagerung unb rebete fel^r frei üBer ba^ 33e=

nehmen Bi^l^er.

®egen SlBenb fül^rte mid^ ein greunb ju jenem Be=

oBad^tenben OBriftteutnant, ber oor einigen Stegen meine

S3e!anntfd^aft gu mai^en gemünfd^t Ijotte. 2Bir fanben

feine fonberlid^e Slufnal^me; e§ mar 9la^t geioorben, eS

erfd^ien feine Äer§e. ©elterSroaffer unb SBein, ba^ man
jebem ^Befud^enbcn anBot, BlieB au^, bie Unterl^altung

mar 5RuU. SJlein greunb, meld^er biefe 3Serftimmung

bem Umftanbe jufd^rieB, ba^ mir §u fpöt gefommen,

BlieB nad^ bem 2lBf(^iebe einige ©d^ritte gurüdf, um un§

gu entfd^ulbigen, jener aBer oerfe^tc gutraulid^, eS fjaBe

gar nid^tg gu fagen: benn geftem Bei ^afel l^oBe er
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fd§on an meinen ®eft(^t§5Ügen gefeiten, bofe tc^ gor ber

50'Jann nic^t fei, wie er fid^ i^n oorgefteUt ^ahe. Wix
ft^crgten ü6er biefen oerunglütften SSerfud^ muzx S3c»

fonntfdjoft.

5 !Den 8. ^uni fe^te ic^ meine Slröeit on „9fieinefc

gu(^§" fleifeig fo^t; ^itt mit burd^laud^tigftem §cr§og

nad^ bem bavmftäbtlfd^en Soger, wo td§ ben ^errn Sanb=

grafen aU meinen oieljä^rigen, unoöänbertid^ gnäbigften

|)erm mit g'renben oerel^rte.

10 %h^nb§> tarn ^ring SJtajimilian oon Qwtihxüdtn mit

OBrift oon ©tein ^u ©erenifjimo : ha warb mond^eS bnr(^=

gefproc^en, gnle^t tarn buS offenöore ®el§eimni§ ber

nöd^ftfünftigen ^Belagerung an bie S^ieil^e.

®en 9. ^uni glüdEte ttn f^ranjofen ein SluSfatt ouf

15 |>ciltg=^reu5; e§ gelong i^nen, ^ird^e unb ®orf unmittel=

6ar vox ben öfterreid^ifdfjen ^Batterien anjujünben, einige

©efongenc gu mad^en unb fid^, nid^t o^ne SScrIuft, l^ierauf

äurudEgugte^en.

!5)en 10. ^uni magten bit grangofen einen STageS^

20 iißerfott auf ©onfenl^eim, ber jioar aögefd^lagen marb,

aöer un§ bod§ roegen be§ lin!en ^lügelS, unb 6efonber§

lücgen be§ T)armftäbter ßagerS, einige 3eit in SSerlegen»

^eit unb (Sorge fe^te.

'Den 11. ^uni. S)a§ Sager ^:^ro SOlajeftöt bc§

25 .Königs mar nun ^tiva 1000 ©d^ritte ü6er SP^orienöorn

beftimmt unb angelegt, gerabe an bem Slbl^ange, mo ber

grofee Sleffel, in welchem StRaing liegt, fid^ enbigt, in

auffteigenben Sel^mmänben unb ^ügeln. S)iefe3 goB §u

bin anmutigften ©inridfjtungen ®elegen!^eit: ba^ leidet

»0 ju Bel^onbetnbe ©rbrcic^ bot fid^ ben |)önben gcfd^idEter

Partner bar, meldte bie geföKigfte ^arfanlage mit menig

33cmü^ung bilbeten; bie abfjängigc (Seite marb geböfd^t

unb mit a^lajcn belegt, Sauben gebaut, auf« unb abftei»

genbe Sfommunifation^gönge gegraben, glödfjen ploniert,
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ttjo bQ§ 9J?ilitär in feiner gonsen ^rod^t unb ^mli^Mt
ftc^ geigen fonnte, onftofeenbc SSälbc^en unb 5Büfii)e mit

in bcn ^lan gebogen, fo ha^ man Bei ber föftüd^ftcn

SCu§fi(^t ni(^t§ mel^r raünfc^en !onnte, ol8 biefe fömt»

lid^en fftäumt e6en fo Beoröeitet gu feigen, um be§ l^crr» s

lid^ften '^axU üon ber SGßelt ju genießen. Unfer ÄrouS

jeid^nete forgfältig bie StuSfid^t mit ollen il^ren gegen«

ttJörtigen (Stgentümlid§feiten,

®cn 14. i^uni. ©ine Heine ©{^onge, u)cld§e bie

g^rangofcn unterl^oIB SBeifenou errid^tet Ratten unb 6e= lo

fe^t l^ielten, ftunb ber ©röffnung ber ^aroßele im 2Beg;

fic follte S^od^tS eingenommen merben, unb mel^rere hü'

oon unterrid^tete ^erfonen Begoßen fid^ auf bie bie§»

feitigen ©d^ongen unfereS redeten glügel§, oon mo mon
bie gonge Soge überfeinen fonnte. ^n ber fe^r finftem u

^aä)t erwartete man nunmel^r, bo man bie ©teile red^t

gut fonnte, mol^in unferc STruppen gefenbet rooren: 2ln»

griff unb 5Eßiberftanb foHten burd^ ein lebl^afteS ^^euer

ein bebeutenbeS ©d^oufpiel geben. 9Jion l^orrte lang',

mon l^orrtc oergebenS; ftott beffen geroo^rte mon ober 20

eine meit tebl^aftcre ©rfd^einung. Sitte Soften unferer

©tettung mußten ongegriffen fein, benn in bem gongen

Ärei§ berfelben erblidEte mon ein lebl^afteS g^euern, ol^ne

bofe mon beffen SBeronloffung irgenb begreifen fonnte;

auf ber ©teile ober, oon ber eigentlid^ bie Siebe fein 25

fottte, blieb otteS tot unb ftumm. SSerbrie^Iid^ gingen

mir nod^ C>oufe, befonberS ^err ©ore, oI§ auf fold^e

geuer* unb S^od^tgefed^te ber 93egicrigfte. ®cr folgenbe

2:0g gob un§ bie Sluflöfung biefe§ diät^eU. ®ie gron«

gofen l^otten fid§ oorgenommen, in biefer S^od^t otte unfere 30

Soften ongugreifen, unb beSl^oIb ii^rc Xxuppen auS> bcn

©drangen weg unb gum Singriff gufammengegogen. Unfere

Slbgefenbeten bol^er, bie mit ber größten SSorfid^t on bie

©d^onge l^crongingen, fonben nieber Sßoffen nod^ SSiber*
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ftanb; fte crfttegen bie ©c^anjc unb fanben ftc leer, einen

einzigen Äanonter on^genommen, bcr ftc^ üöer biefen

33e)uc^ pd^lid^ oermnnbette. SBö^renb be§ allgemeinen

g^euernS, bo§ nnr ftc nic^t Betrof, l^attcn ftc gute Q^it,

6 bte äBöttc §u jerftören unb fid^ §urücfäuäiel§en. ^ener

ottgetneine Eingriff ^otte oud^ feine njcitern golgen: bic

alarmierten Sinien öerul§igten fid§ roieber mit bem ©in*

örudf) be§ Stag0.

^en 16. ^uni. ®ie immer Bejproc^ene unb bem

10 geinb oerl^eimlid^tc 33eIogerung oon 'SJlain^ nol^tc ft(^

benn boc^ enblic^; man fagte ftc^ inä Ol^r, l^eute 9la^t

fottc bie 5t;ranc§ee eröffttet merben. @§ mar fel^r finfter,

unb man ritt ben öefannten SBeg nac^ ber 2Beifenaucr

(Sc^anje; man fa§ nid§t§, mon l^örte ni(^t§, a6er unfere

15 ^ferbe ftn^ten auf einmol, unb n)ir töurben unmittelBar

oor uns einen famn §u unterfd^cibenben 3^9 gemal^r.

Öfterrei(^ifc§c, grau gefleibete ©olbaten, mit grauen

^Jafc^inen auf ben 9?ü(fen, gogen ftiUfd^meigenb bal^in,

foum ba^ oon ^zit §u 3^^* ^^'^ J5llang an einonber

20 fd§Iagenber ©c^aufcln unb §ac£en irgenb eine nal^c 35e»

megung anbeutete. 2Sunber6orer unb gefiienfterl^after

läfet fic^ Eaum eine ©rfc^einung bcnfen, bie fid^ l^olö gc*

feigen immer loieberl^olte, ol^ne beutlid^er gefeiten §u loer»

ben. 2S5ir ölieöen auf bem glecEc f^alttn, öi§ ba^ fic

i;5 ooriiöcr marcn; benn oon bo au8 fonntcn mir rocnigftenS

nac^ ber ©teile l^infe^en, luo fic im g'inftern mir!en unb

ar6ettcn foUten. S)a bcrgleid^en Untemcl^mungen immer

in ®efa]§r finb, bem geinb oerraten gu merben, fo konnte

man cnoarten, ba^ oon btn SßäUen au^ attf biefc (^egenb,

M unb roenn auc^ nur ouf gut ®lü(f, gefeuert jocrbcn mürbe.

9{llein in biefer (Srioartung 6lieö man nid^t lange; benn

gerabe on bcr ©teile, joo bie jTrancfjcc angefangen loer»

ben foUte, ging auf einmal S^leingemcl^rfcucr lo3, allen

unBcgreiflicifj. (Sollten biegranjofen fid^ l^crauögefcljlidljen.
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6iS an ober gnr ü6er unferc S^orpoftcn ^erangeioagt §aöeu?

2Bir öegriffen e§ nidjt. !55q§ f^euern prte auf, unb aUeS

oerimi! in bic attertieffte ®tttte, @rft ben onbern SJforgeu

lüurben mir aufge!(äxt, bcife unfere SSorpoften felBft auf

bie ftill l^eranjielenbe Kolonne joie ouf eine feinblid^e

gefeuert l^otten: biefc ftu^te, oerioirrte fid§, jebev loorf

feine f^ofc^ine loeg, ©c^aufeln unb |)a(fen lourben aüen=

falls gerettet; bie gran^ofen ouf ben SSäHen, aufmerffam

gemo^t, roaren auf il^rer §ut: man tarn unoerrid^teter

@ac^e gurütf, bie fämtlid^e 33elagerunggarmec lüar in

35eftür5ung.

2)en 17. ^uni. ®ie ^ronsofen errid^tcn eine 33at=

terie on ber (S^l^auffee. '^aä)t§ entfe^Iid^er 9?egen unb

©türm.

®en 18. ^uni. 2tl§ man bie neulirf) mifeglütfte @r=

Öffnung ber Xxan^ez unter hm ©od^oerftänbigen Be=

f^jrac^, itJoHte fid^ finben, ha^ man oiel ^u toeit non ber

f^eftung mit ber Slnloge geölie6en fei; man öefd^lofe ba=

fjer, fogleid^ bie britte ^araEele nöl^er ju rüdfen unb

baburd^ an^ jenem UnfoU entfd^iebcnen 93orteil gu jiel^en.

9Jlan unternahm e§, unb e§ ging gliicElid^ üon ftatten.

®en 24. ^uni. grangofen unb ^luöiften, loie mon
luo'^l ßemer!en !onnte, ba'i^ eS ^rnft roerbe, oeran»

ftalteten, bem jimel^menben SWangel an Se6en§mitteln

©inl^alt gu tun, eine unbarml^ergige ©jfportation gegen

Haftel, oon ©reifen unb Traufen, grauen unb Sünbem,

bie eöen fo groufam mieber äurüdfgeraiefen mürben. ®ic

9lot mcl^t» unb l^ilftofer, smifdfjen innere unb äufecre

geinbe gequetfd^ter 50lenfd^en ging ü6er aKe Segriffe.

Tlan oerfäumtc nid^t, ben öfterrcidf)ifd^en B'^fß»^

ftreid^ gu pren, mcld^er olle onbere ber gouäcn ottiierten

9lrmee übertraf.

S)en 25. ^uni 9lod^mittag entftanb ein ^eftigcS, oUcn

unöegreiflid^eS Kanonieren am @nbe unferS linfen
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glü(]el§; äute^t Elörte fid^'§ auf, boS geuern fei ouf bcm

9fJ§ein, roo bie l^oKänbifc^e glottc oor ^l^ro SJfoieftöt

bem Röntge monöuriere; |)örfjftbtefelßen xüaxtn be^^olö

naä) ©Ifelb gegangen.

6 ®eu 27. ^uni Slnfang be§ 35om6arbemcnt§, njoburd^

bie 'Sec^anei fogleid^ onge§ünbet mar.

^a^tS: glücfte ben Unfern ber ©türm auf SSeifenau

unb bit ©d^anje o6er^aI6 ber ^artaufe, freilid^ unerläfe*

tirfjc fünfte, ben regten t^Iügel ber groeiten ^arottelc

10 äu fiebern.

®cn 28. ^mi ^a^t^. gortgefe^te§ 39om6arbement

gegen ben^om; Sturm unb ®ad^ brennen ah unb oiele

|)öufer um^er. 9^ad^ 9Kittemad§t bie ^efuitenÜrd^e.

SSir fa^en ouf ber ©dränge oor 2JJorienöorn biefem

16 fc^recEIic^en ©d^aufviele gu; e§ mar bie fterncnl^eltfte

^a^t, bie 35om6cn fd^ienen mit ben ^immelSlid^tern ^u

jöctteifcrn, unb e§ roaren roir^id^ Slugenblirfe, mo man
beibe nid^t unterfi^eiben fonnte. '^zu mar ung ba§>

©tcigen unb fallen ber gcuerfugeln: benn menn fie

80 erft mit einem flachen ßi^i^^ßt^oöc" ^f*^ g^irmament gu

erreichen breiten, fo !nicEten fie in einer gemiffen §ö^e

:paraöoIifd§ gufammen, unb bie ouffteigenbe 2of)t ocr»

fünbigte 6alb, ba^ fie i^r Qki ju erreichen gemußt.

^err ®ore unb ffiat ^rau§ bel^anbelten btn S3or*

25 fall !ünftterifrf) unb machten fo oiele SSronbftubien, bo^

i^nen f^äter gelang, ein burd^fd^einenbeg Slad^tftüdt ju

oerfertigen, raeld^eä noc^ oorl^onben ift unb, rooljl er=

leurfjtet, meljr alg irgenb eine äBortöefdfjrciBung bie

33orftellung einer unfelig glüljenben ^auptftabt be& SSoter*

80 laubeg ju überliefern im ftanbe fein möd^te.

Unb luie b^ntü^ nic^t ein foldjer 5ln6licf auf bie

traurigftc Sage, inbem mir, unS §u retten, uni^ einiger»

mafjen loicberl^eräufteHen, gu fold^cn SD'Jitteln greifen

mitfetcn

!
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S)cn 29. ^unL ©c^on löngft mar tjoit einer fc^raim=

mcttben ^Batterie bie fRebc geraefen, itield^c, Bei ®in§=

Ijeim Qihaut, ouf beu aJJainfopf unb bie simäc^ft liegen»

ben ;3^nfeln unb Slucn inirfen unb fte öefe^en foUte.

9Jlan fproc^ fo oiet booon, ba^ fte enblicfj ocrgeffen 6

roorb, 2luf meinem geroöl)nlic^en 9?od)mittag§ritte nacfj

unferer ©c^anjc üöer SBeifenou mar ic^ Joum bortl^in

gelangt, aU id§ ouf bem g^Iufe eine gvofee 35emegung

Bemerkte: fron§öftfd^e ^äl^ne ruberten emfig nad^ bzn

;3^nfeln, unb bie öfterreid^ifd^e Satteric, angelegt, um lo

hm fytu^ Biä bortl^in gu 6eftreirf)en, feuerte unauSgefe^t

in ^rettfd^üffen auf bem SBaffer, — für mic^ ein gang

neues (Sd^aufpiel. 2Sie bit ^ugel ^um erftenmal auf

ba^ Bemeglid^c (SIemcnt auffd^Iug, entfprang eine ftar!e,

fid§ oiele gufe in bie ^ö^z ööumenbe ©pringmette; biefe is

mar nod^ nidfjt pfammengeftür^t , al§> fd^on eine graeite

in bie |)ö^e getrieben rourbe, fräftig mie bie erfte, nur

nic^t oon gleid^er §öl§e, unb fo folgte bit britte, üierte,

immer ferner aöne|menb, Bi§ fie gutc^t gegen bie ^öfjne

gelangte, ftäd^er fortmirfte unb ben go^rscugen äwfööig ao

gefä^rtid^ roarb.

2(n biefem ©d^aufpiel fonnt' id^ mid^ nid^t fatt

feigen; bcnn e§ folgte ®d§ufe auf ©rfjufe, immer mieber

neue mäcljtige g'ontänen, inbeffen bie alten nod^ nidfjt

gan§ oerraufd^t l^atten. 25

2(uf einmal löfte ftd^ briiöen auf bem redeten Ufer,

gmifc^eu 33üfd^en unb SSöumen, eine feltfame SJfafd^ine

lo§: ein oierecEteS, großes, oon Salfen gejimmertcS

Sofal fd§toamm bal^er, gu meiner großen SSermunberung,

ju meiner f^rcube gugleid^, ba^ iä) Bei biefer roid^tigen, 30

fo oiel Befprod^enen @j:pebition Slugenjeuge fein foHte.

Tldnt ©egen§münfc§e fd^icnen jebod^ nid^t ju mirEen,

meine .^offnung bauerte nid^t lange: benn gar Bolb

brcfjtc bie STJaffc ftdfj an] ftd^ felBft, man fal^, ba^ fie
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feinem ©teuertuber gel^ort^te, bcr ®trom gog fic immer

im 2)rel§en mit ficT) fort. 2tuf ber Sl^einft^ongc o6er«

^alb Haftel unb oor berfelöen mor oße§ in SSeroegung:

§unberte oon grangofen rennten am Ufer Qufmört§ nnb

6 ocrfü^rten ein gemartigcS -i^uöelgcfd^rei, nl§ biefeg tro=

jflnifd^e SJleer^ferb, fern oon bem öeaöfid)tigten ^iß'f/

bcr Sanbjpi^e, burd§ bzn einftrömenben 9)^ain ergriffen

nnb nun groifd^en S^^l^ein unb SRain gclaffen unb unauf=

l^altfam bal^infu^r. ©nblii^ j^og bk ©trömung biefe

10 unöc^itflid^e SJJofd^ine gegen ^oftel, bort ftranbete fie

unfern ber (Sd§iff6rücEe auf einem f[ad§en, nod^ oom gtufe

üöerftrömten 93oben. |>ier oerfammelte fic^ nun ba§>

fämtlid^e fron5öftfc§c ^rieg§oolf, unb mte ic^ OiS^er mit

meinem trefflid^en g'ernro^r ba§> ganje ©reigniS auf§

15 genaufte Beoöad^tet, fo fal§ i^ nun au^ leiber bie gatt=

türe, bie biefen 9taum oerfc^(ofe, nteberfin!en unb bk
borin S3erfperrten l^erauS unb in bie ©efangenfd^nft

manbern. (S§ mar ein ärgerlid^er Stnölidf : bie gaUBrüife

reid^te nic^t öi§ ong trotfene Sonb, bie fteine (JJornifon

20 mu^tc batjer erft buxä)§> SBaffer roaten, Big fie ben ^rei§

i^rer ©egner erreid§ten. @§ roaren oierunbfed^^ig Tlann,

groei Offiziere unb ^mei Kanonen; fic mürben gut

em^ifangen, fobnnn na^ 9)?oin§ unb ^uU^t inS> preu^ifd^e

Sager jur 2tu§mecfjfelung ge6racfjt.

25 9^od^ meiner 9tü(ffel^r oerfel^Itc id^ nid^t, oon biefcm

unerroarteten ©reigniS 9lac§rid^t ju geben; niemanb

moHt' eS glauBen, mic id§ jo felöft meinen Singen nicfjt

getraut l^atte. 3"föttig Befanben fid§ ^^ro ^oniglid^c

,f)ol^eit ber ^ouiprinj in be& ^erjogS oon Sßeimar ®e»

30 jelt, idf) loarb gerufen unb mufetc ben 5SorfaII crjö^Ien;

idf) tat eä genau, aBer ungern, mol^I miffenb, ba^ man
bcm 58otcn ber ^io68^3oft immer etmaS oon bcr (Scfjulb

bcS UnglüdfS, baS> er erjagt, auäured^nen ?)flegt.

Unter bzn jtöufdfjungen mand^cr 9trt, bie unS 6ci
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uncrtoarteten SSorföEen in einem ungcrao^ntcn 3«ftQnbe

Betreffen mögen, gi6t e§ gar oiele, gegen bie man fid^

erft im STugen^Iitf mnffnen fnnn. ^d§ loar gegen S(6enb

ol^ne bin minbeften Slnfto^ btn geroö^nlid^en ^u^^jfab

nod^ bcr SBeifenoner ®(^cin§e geritten; bcr 2Seg ging 5

burd^ eine Keine SSertiefnng, lüo meber Sßaffer noc^

(Sumpf nod^ ©roöen noc^ irgenb ein ^inberniS firf)

öemerfen lie^; Bei meiner dlüdh^x mor bie Slod^t tin=

gebroi^en, unb aU iä) eöen in jene SSertiefung l^erein=

reiten mottte, ]a^ id) gegenüBer eine fd^marge 8inie ge= 10

gogen, bie ftd§ oon bem oerbüfterten Braunen ©rbreic^

fd^arf aBfc^nitt. ^d^ mufet' e§ für einen ®roBen galten:

mie aöer ein (SJraöen in ber furgen ^^i* w^er meinen

9Beg i^er fottte gejogen fein, mar nid§t Begreiflid^. SJlir

Blieö bal^er nid^t^ üBrig, al§ brauf lo§ 5U reiten. 15

211s iä} nö^er fom, BlieB §ioar ber fd^ioarje ©treif

untierrüdft, aBer e§ fd^ien mir oor bemfelBigen fid§ einiget

l^in unb miber §u Beioegen; Bolb aud^ luarb id^ onge=

rufen unb Befanb mid^ fogleic^ mitten unter roo]^lBefann=

ten £oooKerie=£)ffi§ieren. @§ mar be§ ^er^og^ oon 20

SSeimar Stegiment, meld^eS, i^ roeife nid^t gu meld^em

3iuecEe ouSgerüdt, ftd^ in biefer SSertiefung oufgefteUt

l^otte, ba benn bit lange Sinie fd^n)ar5er ^ferbe mir al§

SScrtiefung erfc^ien, bie meinen g^ufeffab serfc^nitt. ^a^
med^felfeitigem SSegrü^en eilte id^ fobann unge^inbert 25

5U ben Q^ltzn.

Unb fo mar nad^ unb nod^ ba^ innere grengentofe

tlnglütf einer ©tabt au^tn unb in ber Umgegenb %n=

lafe §u einer Suftpartie gemorben. "Sie ©dränge üBer

2Seifenou, meiere bie fjerrlid^fte ÜBerfic^t geroöl^rte, täg= 30

lid^ oon einjelnen Befuc^t, bie fid^ oon ber Soge einen

33egriff mo^en unb, iüa§ in bem toiitm üBerfeParen

5lrei§ oorginge, Bemerken mollten, mar ®onn= unb

feiertags ber ©ommefpla^ einer unjöl^lBaren äWenge
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Sanbleutc, bte ftd§ au§ ber S^oc^Barfc^oft l§er6etgogen.

tiefer (Sd§an§c fonnten bie ^ronjofen toentg ansahen:

.^oc^fd^üffc maxen je^r imgerat^ unb gingen metft btiiöer

raeg. SBenn bie ©d^itbiöad^e ouf ber 35ruftrae§r, l^in

unb iDtber gefjenb, Bemerkte, bo^ bte f^rangofen bog l§ie=

l^er gerid§tete ©efc^ü^ oBfeuetten, fo tief fie „Sutf!"

unb fobann luarb oon ollen innerl^alö ber ^Batterie 6e=

ftnblt(^en ^erfonen erioortet, bofe fie fic^ nuf bie ^ic
roie oufS Slngefic^t nieberioürfen , um burd^ bie 3Sruft=

lüel^r gegen eine niebrig an!ommenbe ^ugel gefd§ü^t

äu fein.

9^un lünr e§ ©onntogS unb g^eiertogS luftig onsu»

feigen, loenn bie grofee 3Jtengc gepu^ter 95oueräteute, oft

nod^ mit ©eöetöud^ unb ^ofenfronj auS> ber ^ird^c

fommenb, bie ©dränge füHten, fid^ umfa^en, fd^rao^ten

unb fd^öferten, auf einmol aber bie ©d^ilbmod^e „^ud !"

rief unb fie fömtÜd^ ftugS üor biefer geför)rlid^ = ]^od^=

loürbigen ©rfd^einung nieberfielcn unb ein öorüöer»

ftiegenbe^ göttlid^^foufenbeS SBefen nn§uöeten fcf;ienen,

halb o6er nnd§ gefd^npunbener ©efnl^r fid^ loieber ouf»

rafften, fid^ ujed^fet^raeife oerfiJütteten unb halb borouf,

loenn eg bzn Sßelogerten gerobe öelieöte, abermals nieber»

ftürjtcn. Tlan konnte fid^ biefeS (Sd^oufpiet fel^r Bequem

oerfd^offen, menn man fidfj auf ber nöd^ften |)ö]§e ctrooS

feitroörtS oufser ber S^lid^tung ber Äugcl ftettte, unter fidf)

biefe§ jounbertid^e Öiemimmel fol^ unb bie ^ugel an fidf)

oorBeifoufen l^örte.

5löer eine fotc^e üBer bie ®d^an§c megge^enbe ^uget

uerfefjtte nid^t ^wtd nod^ StBfid^t. 9tuf bcm 9?üdEcn

biefer |)ör)en 50g fid^ ber 393eg von gronffurt I)er, fo

bofe man bie ^^rojeffion oon Stutfd^en unb (S^aifcn,

9fieitent unb gufegöngern auS> SDIaing fe^r gut BeoBod)«

ten unb alfo ^ugleidf) bid ©d^onje unb bie Söollfal^rtenben

in ©dfjrecEen fe^en Eonntc. 3ludfj rourbc Bei einiger 3(uf«
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merffömfeit &e§ SJlilitärS ber ®tntritt einer fold^en

SJlengc gor halb oerboten, unb bte granffurter nol^nten

einigen Umiocg, auf n»eld§em fte unöemerü unb uncr=

xti^t in bo^ ^auptquortier gelangten.

@nbc ^uni. — Qn einer unrul^igen Vla^t unter» 6

l^ielt id^ mid^, aufjul^ori^en auf bie mannigfoltigen fem
unb na]| erregten Xöne, unb fonnte folgenbe genau

unterf(Reiben:

„SBerba!" ber ©d^ilbmod^e oorm S^lt.

„SSerba!" ber ^nfanteriepoften. w
„SSerba!" raenn bie 9?unbe tarn.

|)in» unb SBibergel^en ber ©d^ilbroad^c.

®e!(appere beS ®ö6etS auf b^m ®;pom.

SSeUen ber §unbe fern.

knurren ber §unbe nal^c u
Slrä^en ber ^ö^ne.

©d^arren ber ^ferbe.

©d^nauben ber ^ferbe.

^ädCerlingfd^neiben.

©ingen, !3)t§!urieren unb Qanten ber Scute. 20

^ononenbonner.

SrüHen bc§ SfJinbüiel^S.

«Sd^reien ber äWauIefel.

Sücfc

!5)ofe eine folc^e l^icr einfällt, ntöd^te rool^I fein 25

SBunber fein. ^^b(i. ©tunbe loar unglüifStröd^tig , mon

forgte jeben StugcnölicE für feinen oere^rten gürften, für

bie lieöften ^^reunbe, man ocrgafe, an eigene ®id§erl§eit

5U ben!en. SSon ber railben, loüften ®efo^r angezogen,

lüie üon bem 33lidE einer ^la^jperfd^lange, ftür^te man so

fid^ unberufen in bit töblid^en ÜJöume, ging, ritt burdf)

bte 2irand§een, liefe bie ^auBi^granaten über bem Äopfe
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öröl^nenb §crfprtttgen, öte Xxümmev neben ftd^ niebcr«

ftürgen; mand^em ®d^raer6teffierten raünfc^te man ßal&tgc

©rlöfung oon grimmigen Seiben, unb bic S^oten l^ättc

man nirfjt in^ Seöen gurütfgerufen.

6 2Bie 3Sertcibiger unb SCngrcifenbe nunmel^t ober

gegen cinonber ftanben, baoon märe im allgemeinen l^icr

fo oiel 5U fogen. ®ie grangofen l^ottcn Bei anbrol^enber

(S^cfol^r ftd§ h^itiQ oorgefel^en unb oor bie ^auptmerfc

l^inouS kleinere ©d^onjen funftgemäfe ongelegt, um bic

10 35tocfierenben in geroiff er i^exne gu Italien, bie Belagerung

oöcr ju erfd^mercu. Sitte biefe |)inbemiffe mußten nun

rocggeräumt merben, rocnn bie britte ^aroKele eröffnet,

fortgefe^t unb gefd^Ioffen roerben fotlte, mie im nod^»

folgenben eingeln aufge^eid^nct ift. 5föir oBer inbeffen,

16 mit einigen greunben, oögleid^ ol^ne Orbre unb Seruf,

ßegoöen unS on bie gefäl^rlid^ften ^oftcn. 3ßeifenau

mar in beutfd^en |)änben, oud^ bie fIufeo5itiärt§ liegenbc

©dränge fd^on eroröert; man Befud^te ben gerftörten Drt,

^ielt in bem ©eöeinl^aufe Slad^Iefe oon franf^often

20 ^noc^en, roooon ba^ 5Beftc fd^on in bie ^änbe ber 2Bunb=

ör^te mochte gelangt fein, ij^nbem nun afier bic kugeln

ber ^orlSfd^anje immer in bie üöerrefte ber S)öc^er unb

®cmäuer fd^Iugcn, liefen mir un^ burd^ einen 9JJonn beS

bortigen Söad^t^iofteng, gegen ein 2^rin!gelb, an eine 6e«

25 fonntc 6ebeutenbe ©teile fül^ren, roo mit einiger 3Sorftd^t

gar oieleg 5U ü6erfe^en mar. Tlan ging mit 33cl^utfom«

!eit burrfj jtrümmer unb jjirümmer unb maxb enblid^ eine

fte^en geöließene fteinerne SSenbeltrc^jpc l^inouf, an ba&

58al£onfenftcr eineä frcifte^enbcn ®ie6el§ gefül^rt, ba^

so frcilid^ in griebenSjeiten bem Sefi^cr bie ^errlicfjfte

2lu3fid^t gemährt l^aöen mufete. |)ier fal^ man ben Qn»

fommenflu^ beö 9)?ain= unb 9?l^einftromS unb alfo bie

«OZain« unb SR^einfvifee, bie 93Iei=2lu, baS> ßefcftigte 5?ofteI,

bic ®d^iff6rüdEe, unb am Unten Ufer fobann bie I)err(idfje
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'S>tabt: äufornmengebrod^enc Sturmf^Jt^en, lücEenl^afte ®ä=

d^er, xaud^enbe ©teffen untröftlid^en SlnölidE^.

Unfcr f^ül^rer l^iefe Bebäd^tig fein, nur em§eln um
bie genfter^foften l^crumfdCjouen, lueil oon ber ^orl8=

fd^onge l^er gleic^ eine ^ugel raürbe geflogen fommen,

unb er SSerbrufe f)'dttt, folc^e oeranlafet §u l^aBen.

9^id^t jufrieben l^iermit, fd^nd§ man meiter gegen

ba§> $Ronnenfto|ter, lüo e§ freilid^ ciu^ loilb genug auS"

foi^, roo unten in ben ©eroöIBen für 6ittige§ Qjelb 2Sein

gefd^enft mürbe, inbeS biz kugeln oon 3^^* S" S^^^

roffeinbe ®äd§er burd§löd§erten.

2l6er noc^ meiter trieb ber SSorioi^: man frod^ in

bie le^te ©dränge be^ redeten §IügeI§, bh man unmittel*

6ar üöer ben Oluinen ber ganorite unb ber ^artaufe

tief in§ ®Ioci§ ber t^eftung eingegroben l^otte unb nun

]§inter einem SSottmcrf oon ®d§onä!öröen auf ein ^jaar

Tjunbert «Sd^ritte Kanonenkugeln mec^fclte; moBei e§ benn

frei(i(^ barauf anfam, mcr bem anbern guerft ©d^roeigcn

oufjulegen ba§> &iüd |atte.

^ier fanb id^ e§ nun, aufrid^tig geftanben, l^ei^ ge»

nug, unb mon nal^m ftd^'§ nid§t üöel, menn irgenb eine

Slnmanblung jene§ Kanonenfieber^ fid^ niieber Ijeroor«

tun mollte; man brüdEte ftd^ nun §urücf, mie man gc«

fommen mar, unb fe^rte bod§, menn e§ ®elegenl)eit unb

Slnlafe gab, mieber in gleite ®efa§r.

SSeben!t man nun, ba'j^ ein fold^er 3"ftönb, mo man

fid§, bie Slngft ju übertäuben, ieber Sßemic^tung auSfe^te,

bei brei SSoc^cn bauerte, fo mirb man un^ oerjeil^en,

menn mir über biefe fd^redEtid^en S^age mie über einen

glül^enben SBoben J^inüberjucilen trachten.

S)en 1. Q^uli mar bie britte parallele in S^ätigfeit

unb foglcic^ bie SSodESbattcrie bombarbiert.
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2)en 2. ^ult. 33omöarbement ber (Sttobettc unb

®en 3. ^uli. Steuer SSranb in ber @t. <SeÖQfttan§=

fapette; Bencid§6avte f)öufet unb ^aläfte cje^en in

i^lamtmn auf.

®cn 6. ^uli. ®ie fogcnannte ^luBiftenfd^onäc,

löelc^e btn rechten t^'Iügel bet brüten ^arottelc nic^t gn

ftonbe fommen liefe, mufetc raeggenommen werben; allein

mon oerfe^te fie unb griff oorliegenbe (Sd^ongen be§ ^aupU
roatteS on, ha man bcnn freilid^ äurütfgefdjlogen raurbe.

®en 7. i^uli. ©nblii^e 95el^auptung biefe§ ^errainS;

Äoft()eim roirb ongegriffen, bit granjofcn geöen e§ auf.

®en 13. 3:uli 9^od§tS. ®a§ 9f?atl^oug unb meJ^rere

öffentlid^e ©eBäube Brennen ab.

®en 14. ^uli. ©tiUftanb auf Beiben (Seiten, greuben«

unb geiertag: ber granjofen wegen bcr in ^ari§ ge=

fc^toffenen 5Rationalfonföberation, ber '^eut'\^m wegen

©roBerung öon (Sonbe; Bei btn legten Kanonen« unb

^(eingeroe^rfeuer, Bei jenen ein tl^eatralifci^eS greil^eitg»

feft, wooon man oiel gu pren l^otte.

'^aä)tö oom 14. gum 15. ^uli. ®ie f^rangofen werben

au^ einer ^Batterie cor ber ^arlSfdfjanje getrieben; fürc^ter»

tirfjcS ^omBarbement. Sßon ber 9J?ainfpi^c über ben SJ^ain

Brod^tc man bo§ 93enebiftiner!lofter ouf ber ©itabeUe in

flammen. Stuf ber anbern (Seite entgünbet fic^ ba^

SaBorotorium unb fliegt in bie 8uft. gcnfter, 2äben unb

(Sd^ornfteine biefer (Stabtfeite Brcd^en ein unb ftür^en

jufammen.

2lm 15. ^uli Befud^ten wir §errn ©orc in Älein»

wintcräfjeim unb fanben 'dtat 5h:au& Befd^äftigt, tin

35ilbni8 be§ werten greunbeS ^u malen, weld^eS il^m

gor wol^l gelang, ^err ®orc ^atte fid^ ftattlid^ an'

gebogen, xim Bei fiirftlidfjer SCofel ju erfdljetnen, wenn er



240 Belagerung oon aJlaina

oorl^er fid^ in ber ©cj^enb a6ermal§ roürbe umgefd^out

l^aöen. Slun fafj er, umge6en oon aHerlet §auS« unb

gelbgcrät, in ber SSouemfammer ctneS beutf^en ®örf»

^enS auf einer ^ifte, ben angefcfjlQgenen Qnd^x^ut ouf

einem Rapiere neben fid^ : er ^ielt bic ^offeetoffc in ber 6

einen, bie filbeme iReifefeber ftatt be§ Cöffeld^enS in ber

onbem ^onb; unb fo loar ber ©nglänber gonj anftänbig

unb öel^aglid^ aud^ in einem fd^Icd^ten ßontonierungä«

quartier oorgefteHt, mie er un§ nod^ täglid^ §u on*

gencl^mer (Erinnerung cor Slugen fielet. lo

SBenn mir nun biefe§ greunbeS oUl^ier gebenfen, fo

oerfeitlen mir nid^t, etmaS mel^rereS Ü6er il^n gu fagen.

®r geid^nete fel^r glüdEIic^ in ber ßomero oöfcuro unb

l^attc, Sanb unb ®ee bereifenb, fid^ ouf btefe SSeifc bie

fd^önften Erinnerungen gefommelt. 9^un fonnte er, in i6

SBeimar rool^nl^oft, angemol^nter SSeroeglid^feit nid§t ent»

fagen, Blieb immer geneigt, fleine SfJeifcn oorguncl^men,

mobei i^n benn geroöl^nlid^ 9Jat ^rou§ gu begleiten

^jftegte, ber mit leidster, glüiflid^er goffungSgabe bie

oorfte^enben Sanbfd^often gu ^a^jter brnd^te, fd^attiertc, 20

färbte, unb fo orbetteten beibe um bie ^ctte.

3!)ie SSelagerung oon SD^oing, al§ ein feltener, mid^«

tigcr f^aH, mo ba^ UnglüdE felbft malerifc^ gu roerben

ocrfprad^, lodfte bie beiben g^reunbe gleidfjfoHS nad^ bem

Sfil^ein, rao fte fid^ feinen SlugenblicE mü^ig oerl^ielten. 25

Unb fo begleiteten fie unS> benn oud^ ouf einem ©e»

fol^rgug nad^ 2Seifenau, 100 ficf) ^err ®ore gong befonberS

gefiel. SBir Befud^ten oBermolS ben ^ird^l^of, in ^ogb

auf :pot]^ologifd^e ^od^en; ein Stieil ber nod^ Tlain^ ge=

roenbetcn SJiouer mar eingefd^offen, man fol^ über freiem 30

gelb nod^ ber ©tobt, ßaum ober merften bie auf ben

SSällen etrooS SebenbigeS in biefem JRoume, fo fd^offcn

fte mit ^rettfd^üffcn nod^ ber Südfe; nun fol^ man bic

Äugel mc^rmolS auffpringen unb ©toub erregenb l^eron*
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fommen, ha man ft(^ benn äule^t ^tnter blc fielen gc»

filtebene Tlamx ober in ba0 (SJeßeingeroölöe ^u retten

njufete itnb ber ben ^ird^l^of burc^rottenben ^ugel fetter

noc^fd^aute.

6 "Die SSieberl^oIung eine§ fold^en 5Berguügen§ fd)iett

bcm ^ommerbicner Bebenflid^, ber, um 8e6en unb (^lieber

feinet alten |)errn öeforgt, un§ allen tn§ ©eroiffen [^rod^

unb bie fiil^ne ©efeUfd^aft pm fftüd^UQ nötigte.

!5)er 16. ^uli roor mir ein Bänglicher ^ag, unb jmar

10 bcbrängte mid^ bie 2fu§fic§t ouf bie nöd^fte, meinen

f^reunben gefö§rlid§e 9lac^t; bomit oerl^ielt e§ fid^ a6er

folgenbermafeen. Sine ber oorgefc^oöenen kleinen feinb»

lid^en (Sd^an^en, cor ber fogenonnten SSelfd^en ©dränge,

leiftete oöttig i§re ^flic^t; fic mor baS> größte |)inberni§

15 unferer oorbern parallele unb mufete, ma§ e§ oud^ foften

mödf)te, roeggenommen merben. dagegen mar nun nichts

§u fagen, allein e§ §eigte fid^ ein öebenEIid^er Umftanb.

Sluf Sf^ad^ric^t ober S3ermutung, bie f^^angofen liefen

hinter biefer ©dränge unb unter bem ®d§u^ ber geftung

20 ÄaoaUerie fam^jieren, moHte man gu biefem 2[u§= unb

üßerfaüe auä) SPooallerie mitnefjmen. 2Bod ha§> ^eifec,

ou§ ber jtrand^ee l^erou§, unmittelBor cor b^n Kanonen

ber ©dränge unb ber ^^eftung Äaoallerie gu entmidfctn

unb fid^ in büfterer 9iad§t bamit auf bem feinblii^ 6e»

25 festen (^Iaci§ l^erumäutummeln, roirb jebermann Begreif»

lid^ finben; mir aBer mar e& l^öd^ft Bängtid^, ^errn oon

Oppen, aU ben greunb, ber mir oom Üiegiment ^unöd^ft

anlag, baju fommanbiert ju miffen, ©egen ©inBrud^

ber SfJadfjt mufete jebod^ gefd^icben fein, unb i^ eilte gur

30 (£d^anäc 9^r. 4, mo man jene ®egenb giemlid^ im Sfugc

I^Qtte. ®afe e8 loSBrad^ unb l^i|jig äuging, liefe fidfj loo^l

CIÜ& ber gerne Bemerfen, unb bajs mand^er madCere äJ^ann

nid^t äurürffe^ren mürbe, mar üorauSäufe^en.

^nbeffcn oerfunbigte ber 2Worgen, bie ®od^e fei ge«

®oftgc8 eetfe. XXVIII. 16
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langen, man l^oBc bie ©d^onje eroöert, gefc^Icift unb ftd^

i^r gegenüber gleich fo feft gefegt, bofe i^re 2Bieberl^er=

fteUimg bem geinbc tüol^I unmöglich öleiben foUte. ^reunb

£)+)pen M)xte glütflid^ §urü(f; bie SSermifeten gingen

mid^ fo na^ nid^t an, nur 6ebauerten loir b^n ^riuäen b

Subroig, ber aU fül^ner Slnfül^rer eine, mo nid§t gc»

fö]§rlt(^e, bod^ bef^raerlic^e SBunbe booon trug unb in

einem folc^en SlugenöticE ben ^rieggfd^ouplo^ fel^r ungern

oerlie^.

©en 17. ^nli maxb nun berfeI6e ju ®d^iffe noc^ lo

SDIonnl^eim geörod^t; ber f)er5og üon Söeinmr 6e§og

bcffen Ouartier im (S^auffeel^aufe; eg roor fein anmuti=

gerer Stufent^olt gu ben!en.

^l'^öc^ l^er!ömmltd^er Orbnung§» unb Sffeinlic^feitSUeBe

liefe id^ ben fd^önen Sßla^ baoox fe^ren unb reinigen, 15

ber Bei bem fd^netten Ouortierroed^fel mit ®trol^ unb

<ö^)änen unb allerlei Slöroürflingen eineS eilig uerloffenen

^ontonnementS üBerföt mar.

S)en 18. :3^uli 5Rad^mittog§ auf grofee, foft unerträg«

lic^e |)i^e S!)onnermetter , ©turnt unb SfJegengufe, bttn 20

SlUgemeinen erquicElid^, bzn ©ingegrabenen al§ fold^cn

freilid^ fel^r läftig.

©er ^ommonbant tut 3SergIei(^§t)orfd^läge, mzldje

gurücfgemiefen roerben.

®en 19. ^uli. 25a§ SBomborbement gel^t fort, bie 2b

fR^eiumül^Ien roerben Befd^äbigt unb unbraud^öar ge=

mad^t.

®en 20. Q^uli. 2)er Äommnnbant (General b'Dgrc

überfd^idft eine ^unftation, roorüber oerl^anbett mirb.

9lad^t§ 00m 21. ouf bin 22. ^uli. |)eftige3 35om= 30

Borbement; bie ©ominifanerl^ird^e ge|t in f^^lammen ouf,

bagegen fliegt ein ^reufeifd^ed Saöoratorium in bie Suft.

2)en 22. ^uli. 2ll§ mon oernal^m, ber ©tiUftonb

fei lüirflid^ gefd^toffeu, eilte man narf) bem Hauptquartier,
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um 5le 2(n!unft be§ fransöfifd^en Sommonbanten b'Ogre

äu erraarten. (Sr tarn: ein großer, iüol§Ige6Quter, fd^Ianfer

SJlann oon mittlem ^a^ren, fe§v notürlid^ in feiner

^oltung unb 53etrogen. ;^nbeffen bie Unterl^anblung

6 im ^nnern oorging, maren mir olte aufmerffom unb

^ojfnung§t)ott; ha e§ oöer ou§gef^3roc()en roorb, bafe man
einig geroorben imb bie ©tobt ben folgenben XaQ üBer=

geBen merben follte, ha entftonb in mel^reren bo§ munbcr=

öare ©efü^I einer fc§nellen ©ntlebigung oon Bi^l^erigen

10 Soften, oon ®rutf unb ißcmgigfeit, bo§ einige f^reunbe

ftd^ nid^t crroefjren fonnten, Qufjufi^en unb gegen Tlain^

3U reiten. Untermegg l^otten mir (Sömmerring ein, ber

gleid^füUS mit einem ©efeKen naä) äWainj eilte, freilid^

ouf ftärfere S^eronkffung otö mir, aöer bod^ aud§ bie

15 ©efaljr einer folc^en Unternehmung nid^t öd^tenb. 2Bir

fallen ben ©d^Iogöaum be§ äufeerften StoreS oon fern

unb l^intcr bemfetöen eine grofee SD^affe 9}?enf(^en, bie

fid^ bort nuffel^nten unb anbrängten. 9^un folgen mir

23SoIf§gru6en oor un§, allein unfere ^ferbe, bergleid^en

20 fd^on gemol^nt, 6rad§ten un§ gliicElid^ gmifd^en burdlj.

SBir ritten unmittelbor hi§> oor ben ©d^lagöaum; man
rief un§ gu, maS» mir öröc^ten? Unter ber SDIenge fan*

ben fid^ menig ©olbaten, affeS ^Bürger, SJiänner unb

grauen; unfere 5lntroort, ba^ mir ©tiHftanb unb ma^r»

25 fd^einlid^ morgen greil^eit unb Öffnung oerfpräd^en, raurbe

mit loutem SSeifoH aufgenommen. S3ir goben einanber

med^felSmeife fo oicl ^ufflörung, alg einem jeben 6c=

liebte, unb als mir eben, oon (Segen§roünfd§en begleitet,

mieber umfe^ren moHten, traf (Sömmerring ein, ber fein

80 ©efpräd^ an ba& unfrige fnüpfte, bekannte (^^cftdfjter fanb,

fid^ ocrtraulid^er unterhielt unb gule^t ocrfdfjmanb, el^e

mir'g xm§ oerfa^en; mir ober |ielten für Qtit, um»
äuEcljren.

®leid^e 39egievbe, glcidfjeS 33cftrebcu fnl)lten eine
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Slttäa]§I StuggettJQttberte, toeld^e, mit S3iftualicn ocrfel^cn,

erft in bie Slu^enioerfe , bann in bie geftung fel6ft ein»

gubringcn oerftanben, um bie ^ui^ütfQelaffenen roieber gu

umormen unb äu erquidEen. SSix Begegneten mehreren

fold^er leibenfd^pftlid^en SBonberer, unb e§ mod^te biefer s

3uftQnb fo ^eftig nierben, bofe enblid^, nod^ oerboppelten

Soften, ba§> ftrengfte SSerBot ouSging, ben SSällen fid^

ju näl^em; bie ^ommunifotion toax ouf einmal unter-

örod^en.

3lni 23. ^uli. S)iefer 2^og ging l§in unter S3efe§ung lo

ber Stu^enniexfe foroop oon Tlain^ oI§ oon ^oftel. ^n
einer leidsten (Sl^aife mad^te id^ eine ©^jn^ierfol^rt , in

einem fo engen ßreiS um bie ®tabt, aU e§> bie qu§=

gefegten SBad^en erlouöen roollten. Tlan BefudTjte bie

S^rond^een unb Befa!§ fid§ bie nad^ erreid^tem S^ed ocr» u
loffene unnü^e (SrborBeit.

%l§> i^ gurücfful^r, rief mid^ ein SD^ann mittleren

SlltcrS QU unb Bat mid^, feinen ^noBen oon ungeföl^r

a^t ^o^ren, ben er an ber |)anb mit fortfdf)Ieppte, gu

mir gu nehmen. @r mar ein au^geraanberter 'SRam^ex, 20

joeld^er, mit großer |)aft unb Suft feinen Bisherigen

Slufent^alt oerlaffenb, ^erBeilief, ben 2(u§äug ber f^einbe

triumpl^ierenb anjufel^en, fobann aBer ben §urücfgelaffe=

nen ^luBiften 5Eob unb SSerberBen gu Bringen fd^roor. ^d^

rebete il^m Begütigenbe SBorte gu unb fteHte il^m oor, 25

ba^ bie ffiüdhf)x in einen frieblid^en unb l^äu§Iid§en

3uftanb nic^t mit neuem Biirgerlid^en ^ieg, ^afe unb

9fiad§e muffe oerunreinigt roerben, meil fid^ ba^ Unglück

jo fonft oereroigc. 5)ie SBeftrafung folc^cr fd^ulbigen

SKenfd^en miiffe man ben l^ol^en STUiierten unb bem 30

maleren SanbeSl^errn nad^ feiner 9JücE!e^r üBerlaffen, unb

mag id^ fonft nod§ 35efänftigenbe§ unb (Srnftlid^eS an=

führte; mogu id^ ein ffitd)t l^atte, inbem id^ ba^ ^inb in

bm SSagen nal^m unb Beibe mit einem ^^runf guten
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2Setn§ unb SSrejeln erquidEte. 2ln einem oBgerebeten

Ort fe^t' i^ ben ^noöen nicbcr, ba ftd§ benn ber 3Soter

f^on oon njeitem ä^igte unb mit bem ^ut mir taufenb

S)anf unb ©egen guroinfte.

5 ©en 24. ^uli. Xier SiRorgen ging giemliifi rul^ig

l|in, ber 2lu§marfcf) oerjögerte fic§: e§ fottten ®efb=

angelegenl^citen fein, bic mon fo halb ni^t abtun !önne.

(Snblid^ gu SlRittag, aU oIIe§ öei SCifd^ unb SCo^f 6e=

fd^äftigt unb eine grofec ©tiHe im Sager fo roie auf ber

10 ©l^auffee mar, fuhren mehrere breif:pöttnige Söagen in

einiger g^erne oon einanber fel^r fc§nell ooröei, ol^ne bofe

man ftc^'§ oerfa^ unb borüöer nodf^fann; bod^ 6alb oer=

Breitete fid§ bci§> ®crüd^t, auf biefe ^ü^ne unb fhtge äSeife

]§ätten mehrere ^(u6iften fic^ gerettet. Seibenfd^aftlic^e

15 ^erfonen öel^^w^iteten, man muffe nod^fe^eu; onbere

liefen e§ Beim SSerbrufe Beroenben, mieber anberc looKten

fidfj oerrounbem, ba'Q ouf bem ganzen 2Seg feine «Spur

oon SSad^e, noc§ ^ifett, nod^ Sluffid^t erfd^eine, morauS

erl^ctte, fagten fie, ba^ man oon oBen l^erein burd^ bie

20 ginger gu feigen unb aUeS, roaS fid^ ereignen könnte, bzm

Qa\a\l 5u üBcrIaffen geneigt fei.

3)iefc SSetrod^tungen jebod^ roitrben burd^ ben loirf-

lid^en 2tu§§ug unterBrod^en unb umgeftimmt. %ui^ I^ier

!amen mir unb greunben bie. g'enfter be§ (Sl^auffeel^aufeg

25 ^u ftatten. ©en 3"9 fö^en mir in aUcr feiner geier»

lid^feit ^eron!ommen. STugefül^rt burd^ preufeifd^e SfJeiterci,

folgte äuerft bie franjöfif^e ©arnifon. ©eftfamer mar

nid^tS, aU roie fid^ biefer 3wg onfünbigte: eine Kolonne

3J?arfeitter, flein, fd^roarj, Buntfdf)edEig, lumpig gefleibet,

30 trappelten r)eran, at§ ^aBe ber .^önig ©broin feinen S5erg

oufgetan unb baS> muntere QwzxQtnf)tn au^gefcnbet.

.^terauf folgten regelmäßigere S^ruppen, crnft unb ocr»

briefelid^, nirfjt oBer etioa nicbergefd^lagen ober Bcfd^ömt.

%IS> bic mcrfiüiirbigfte (Srfdfjeinung bagegen mußte jeber«
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monn ouffollen, löenu bie ^ägcr ju ^ferb l^craufritten;

ftc raaren gong ftill Bi8 gegen un§ herangezogen, al§

i^re äRuft! bcn SJZorfeiller SJ^orfd^ anftimmte. ®tefe§

rcoolutionäre STebeum J^at o^nel^in etraöö ^rourigeg,

5{]§nung§ooIteg , wenn e§ an^ nod^ jo mutig oorge= 5

tragen tüirb; bte§mal aber nol^men fte ba^ Stempo gon^

langfam, bem fdjteid§enben ©d^ritt gemö^, ben fie ritten.

(i§> raar ergreifenb unb furd^t6ar, unb ein emfter Un-

hlid, aU bie SReitcnben, lange, l^ogere Sl^önner oon

geroiffen :3al§ren, bie 2Wiene gleid^faßS jenen klönen ge= 10

mäfe, ]^eranrü(!ten; einjeln l^ötte mon fie bem S)on

Oiüd^ote oergleid^en lEönnen, in 9Jloffe erfd^icncn fte

l^öd§ft e^rioürbig.

35emer!en§n)ert mar nun ein einzelner %vu\ip, bie

franjöfifd^en ^ommiffarien. SO'Jerlin oon Stl^ionoiUe, in 15

^uforentrad^t, burdfj roilben SSart imb SSIitf ficf) ouS»

geid^nenb, l^attc eine onbere gigur in gleid^em Sloftüm

linB neBen firfj; bo§ SSoIf rief mit 2Sut bcn Spornen

eines ^luBiften unb öetoegte fid^ jum SlnfaH. SD'lerlin

l^ielt on. Berief fid^ ouf feine SSürbe eineS franjöfifd^en 20

9?e:präfentanten, auf bie fftaä}t, bie jeber Seleibigung

folgen foUte; er rooUe roten, fic^ ju möfeigen, benn e8

fei ba§> le^te 9}lal nid^t, ba^ man il^n l^ier felje. ®ie

SJJenge ftanb Betroffen, !ein ein§elner magtc ftd^ oor.

@r l^attc einige unferer baftel^enben Offiziere angefprodfjen 25

unb fid§ ouf ba§> 2Bort be§ ^önigS Berufen, unb fo loollte

niemonb nieber Eingriff nod^ SJerteibigung mögen; ber

3ug ging unongetoftct oorBei.

®ett 25. ^uli. STm STtorgen biefeS XogS Bemerft'

id^, bo^ leiber oBermalä feine Stnftolten ouf ber ©l^ouffec 30

unb in bereu S^öl^e gemodfjt moren, um Unorbnungen ju

ocrl^üten. ®ie fi^ienen l^eute um fo nötiger, ol§ bie

armen, ouSgeroanberteu, grenäenlo» unglüdEIic^en aJJoiuäer,

oon entfernteren Orten ^er nunmehr ongefommen, fd^oren»
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toci§ bie ©l^ouffee umlagerten, mit i^lu^' unb '3iaä)t=

moxteu ba^ gequötte unb geängftigte ^erg erleic^temb.

Sie geftrige S'ciegSlift ber (Sntmifc^enben getong beider

nic^t mieber. ©injelne Sf^eifemagen rannten o6ermal§

6 eiOg bie ©tra^e l^in, üöeraE aöer l^atten fic§ bie Ttain^tx

SSürger in bie S^auffeegräöen gelagert, unb mie bit

glü^tigen einem ^interl^alt entgingen, fielen fic in bie

^änbz be§ anbern. ©er SSagen roarb angehalten, fanb

man gran^ofen ober g^rangöfinnen, fo liefe man fie ent=

10 fommen, rao^lbefannte ^tuöiften feine§roeg§.

©in fe§r fc§öner breifpönniger Sleiferoagen rollt bal^er,

eine frcunblii^e junge ®ame oerfäumt nid^t, fti^ am <©d§lage

fe!§en gu laffen unb p6en unb brü6en gu grüben; oöer

btm ^oftiUon föllt man in bie 3"9^^/ ^^'^ ®(^lcig mirb

16 eröffnet, ein ®r§=^(uöift an i^rer ©eite fogleid^ erfannt.

Qu oerfennen mar er freili^ nicljt, fur§ ge6aut, bidliä),

Breiten 2lngefi(^t§, ölatternarbig. ©ifjon ift er 6ei ben

^üfeen l^erau^geriffen; mon f^liefet ben®c^lag unbmünf^t
bcr ©d^önl^eit glürflit^e JReife. ^^n aBer fi^le^ipt man

20 auf ben nöd^ften 2lc!er, äerftöfet unb 5er:prügelt i!^n fürd^ter»

lief); aKe ©lieber feinet 8eiöe§ finb gerfc^lagen, fein ®c*

fic^t unfenntlid§. ©ine Sßadfje nimmt fi(^ enblic^ feiner

an, man bringt i^n in ein '^auzvnf)au^, mo er, ouf ®trol^

liegenb, gmar oor Sötlirfjfeiten fetner ©tabtfeinbe, aber

26 nid^t oor (Srf)impf, ©c^abenfreubc unb ©rfjmöl^en ge=

fc^ü^t mar. ®oc^ auc^ bamit ging eS om (Snbe fo meit,

ba^ ber Dtfigier niemanb mel^r hineinliefe, audfj mic^,

bem er e§ als einem 93e!annten nid^t abgefc^lagen l^ätte,

bringenb bat, id^ möcfjte biefem traurigftcn unb efel»

30 ^ofteften alter ©djaufpielc entfogen.

3unt 25. :3^uli. Sluf bem G^auffeeljaufe befdljöftigtc

unS nun ber fernere regclmöfeige 2luÖäug ber fyranjofen.

^ä) flanb mit ^errn ®ore bafelbft om gcnfter, unten

oerfammelte fic^ eine grofee 2)lenge; bod^ auf bem ge»
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räumtgcn ^lo^e fonntc bem 95eoBac§tenben nid^tS cnt»

ge^en.

Infanterie, muntere, itJoPgeBitbcte Stnientrmjven

fomen nun l^eron; SRotn§er SOZöbc^en sogen mit il^nen

ou§, teils neBenl§er, teitö innerl^olb ber ^lieber. ^§re 6

eigenen SSefannten Begrüßten fie nun mit ^opffc^ütteln

unb <S|)ottreben: „(Si, Jungfer ßiegd^en, roiU ®ie fic^

Quc^ in ber 2SeIt umfel^en?" unb bonn: „®ie ©ol^Ien

finb nod§ neu, fie roerben halb burc^gelaufen fein!"

gemer: „§at «Sie ou(^ in ber 3eit g'i^onäöfifc^ gelernt? lo

— &lüd Quf bic 9?eife!" Unb fo ging eä immerfort

burd^ biefe QunQtnxutzn: bie Söläbd^en ober fd§ienen

aUe l^eiter unb getroft, einige münfd^ten i^ren 9^ad§=

Barinnen mo!§l gu leBen, bie meiften roaren ftitt imb

fallen i|re SieBl^oBer an. is

:3^nbeffen mar ba& SSolf fe^r Beroegt, ®d§impfrebcn

mürben auSgeftofeen, oon S)rol§ungen i^eftig Begleitet.

!5)ie SSeiBer tabelten an ben SJlännern, ba^ man biefe

SRid^tSmürbigen fo oorBeilaffe, bie in il^rem 93ünbeld^en

gemife mand^eS oon |)aB' unb ®ut eineS eckten äJlainger 20

SSürgerS mit ftc^ fc^Ieppten, unb nur ber ernfte <S)^xitt

be§ 9KiIitör§, bk Drbnung burdT) neBenl^ergeljenbe Offi=

giere crl^alten, l^inberte einen STu^Brud^; bic leibenfd^aft*

li^t 35eroegung mar furd^tBar.

®erabe in biefem gefö^rlid^ften 3Womente erfd^ien 25

ei" S^Qf öß^ f^^ gewife f<^ott J^eit l^inroeg gemünfd^t

liatte. Dl^ne fonberlic^e 33ebedEung geigte fi(^ ein mol^U

geBilbeter Tlann gu ^ferbe, bcffen Uniform nid^t gerabe

einen 9)'JiIitör anJünbigte; an feiner Seite ritt in SDIannS-

Üeibern ein moi^IgeBauteS unb fel^r fd^öneS f^-rauenjimmer, 30

l^inter il^nen folgten einige oierf^ännige äSagen, mit

i^iften unb Soften h^padt. 3)ie ®tille mar al^nungSooIl.

2(uf einmal raufd^t' eS im SSolfe unb rief: „galtet i§n

an! ©dalagt il^n tot! S)oS ift ber <S|)i^BuBe oon %x^i'
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teftett, bcT crft bte ©ombec^anei ge:plütt5ert unb nad^l^cr

feI6ft ongeäünbet ^ot!" ©§ fam auf einen einzigen ent=

ft^Ioffenen SJJenfd^en on, unb e§ loor gefd^el^en.

O^ne loeitereg gu überlegen, oI§ ba^ ber 35urgfriebe

B oor be§ ^er^ogS Ouortier nid^t oerle^t raerben bitrfe,

mit bem bli^fd^nellen ©ebonfen, ma^ ber gürft unb
(?5eneral Bei feiner ?iad^l§aufe!unft fagen raürbe, roenn

er über bie Sirümmer einer fotd^en ®el6fl^ilfe taum feine

5Cür erreichen fönnte, fprang ic^ l^inunter, J^inouS unb
10 rief mit gebietenber «Stimme: „^altl"

®d)on i^attt ftd^ ba§> SSoI! nä§er l^erangejogen; gmor
ben ©d^Iagbcjum unterfing fid^ niemanb l^erobguloffen,

ber 3Beg ober felbft mor oon ber 2)lenge oerfperrt. ^d^

loieber^olte mein „^altl" unb bie ooHfommenfte ®tittc

15 trat ein. ^^ ful^r barauf, ftarf unb ^eftig f^red^enb,

fort: l^ier fei ba^ Ouartier bt§> ^er^ogg oon SSeimar,

ber Sßia^ baoor fei ^eilig; menn fie Unfug treiben

unb '3ta(^Q üben toottten, fo fänben fie nod§ dtaum ge«

nug. 55er ^önig ^abe freien 5tuS§ug geftattet: roenn er

20 biefen l§ätte öebingen unb gemiffe ^erfonen au^nel^men

jooUen, fo mürbe er Stuffel^er angeftettt, bie ©d^ulbigen

jurütfgemiefen ober gefangen genommen l^aben; baoon

fei aber nidfjtS befannt, feine ^atrouiUe ju fe§en. Unb
fie, mer unb joie fie l^ier aud^ feien, l^ätten mitten in ber

25 biut]ä)en Slrmec feine onbere ffioKe ju fpielen, otö

^'W^ise B^f^^^wc^ ä« bleiben; il^r UnglüdE unb i^r ^afe
gebe i^nen ^ier fein 9fied§t, unb idfj litte ein für aUemal
an biefer «Stelle feine ®eroalttötigfeit.

9lun ftaunte ba& SSolf, mar ftumm, bann mögt' eS

80 löieber, brummte, fc^alt; einjelne mürben l^cftig, ein

paar 9Könner brangen oor, ben ^ieitenben in bie QüQtl

ju faden, ©onbcrbarerroeife mar einer baoon jener

^erücfenmadfjer, ben ic^ geftcrn fd^on geiuarnt, inbem

id^ i^m ®uteS erzeigte. — „3Bie!" rief \d) i^m cnt»
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gegen, „l^nbt ^^r fcfjon oergefjen, it)a& luir gestern gu*

fömmen gefprod^en? ^oBt ^i}X ntd^t borüber nad^ge=

bnd§t, bo^ tttnn buxd^ <SeI6flracfjc fid^ fd^ulbig mad^t,

bafe man ®ott unb feinen DBeren bie ©trofe ber SSer=

Brcdjer ü&erloffen fott, loie man t^nen ba§ @nbc biefeS &

(S(enb§ 5U Beniixfen quij^ üöerlofi'en mii^tt'?'^ Unb xoa§>

ic^ jonft no(ä§ fur^ nnb Bünbtg, ober laut unb i^eftig

fprod^.

^er 37lonn, bcr mid^ gleii^ er!onnte, trat gurütf,

bo§ ^ittb fdfjmiegte fidfj an ben SSater unb fa^ freunbli^ lo

ju mir l^crtiöcr; fd^on mar ba^ SSot! gurüägetreten unb

l^attc ben ^la^ freier gelaffen, auä^ ber 2Seg burd^ ben

©c^Iagöaum mar roieber offen. ®ie Beiben giguren gu

^ferbe mufeten fidfj faum gu Benel^men. ^d^ mor giem»

lidf) meit in bzn ^la^ l^ereingetreten; ber 9Jiann ritt an is

mid^ l^eran unb fagte, er münfd^c meinen 9?amen gu

miffen, gu miffen, mem er einen fo großen ©ienft fdfjul«

big fei; er roerbe eS geitle&en^ nid^t oergeffen unb gern

erroibern. Sluc^ bo§ f^önc ^inb nö^ertc fid^ mir unb

fogte ba^ 35eröittblid^fte. ^i^ antwortete, ba'^ lä) nidf)t§ 20

olg meine @d^ulbig!eit getan unb bie (Sid^er^eit unb

|)eiligfeit biefeS ^la^eS Bel^au^jtet l^ötte; id^ go6 einen

SBinf, unb fie gogen fort. ®ie SOIenge mar nun einmal

in il^rem 9fiad^efinn irre gemad^t, fie blieb fielen; breifeig

©dritte baoon ptte fie niemanb gel^inbert. ®o ift'§ 25

aber in ber Söelt: mer nur erft über einen Slnftofe l^inauS

ift, fommt über taufenb. Cid scampa d'un punto, scampa

di mille.

51I§ ic^ nad^ meiner (S$^ebition gu greunb ®ore

^inauffam, rief er mir in feinem (Snglifdfj = g'ronäöfifd^ 30

entgegen: „aSeld^e fliege ftidfjt (inä)l ^^x f)aht (^u^ in

einen |)anbcl eingelaffen, ber übel ablaufen fonnte.''

„Safür mar mir nic^t bange," oerfe^te id^, „unb

finbet ^l^r nid^t felbft l^übf^er, ba^ i^ (^u^ ben ^lai^ oor
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bem |)oufe fo rein gel^olten §Q6e? loie fö^' e§ au§, loenn

ba§> nun ntteS oott Strümmer löge, bii jebermonn ärger»

ten, lei&enfd^ciftnt^ aufregten unb niemonb gu gute

Jörnen? mag auc^ jener b^n 33eft^ nid^t oerbienen, ben

5 er roo^tbel^aglid^ fortgej'd^le^jpt i)atV'

^nbeffen aber ging ber SluSgug ber gron^ofen ge»

(offen unter unferm ^enfter oorBei; bie äJtenge, bie !ein

^ntereffe weiter baxan fanb, oerlief ftd§ : loer e§ möglid^

machen fonnte, fud^te fi(^ einen 2Seg, um in bie ©tobt

10 §u fc^Iei^en, bie ©einigen, unb w)a§ von i^rer |)o6e

oHenfoES gerettet fein fonnte, raiebergufinben unb fic^

beffen gu erfreuen. SJfe^r a6er trieö fic bie i^öd^ft t)er=

jeil^lid^c 2öut, i^re oeri^afeten geinbe, bie Älufiiften unb

Sl'omitiften ju ftrofen, gu oernid^ten , mie fie mitunter

16 6ebro!^lid§ gett«g ouSriefen.

^nbeffen fonnte fic^ mein guter ®orc nic^t gu»

frieben geben, bofj ic^, mit eigener ©efol^r, für einen

unbekannten, öieKeii^t oerbred^erifd^en SRenfc^en fo oiel

gcmogt ^ahz. ^^ loieS i^n immer fdfjer^^aft ouf ben

20 reinen ^lo^ uor bem §aufe unb fagte §ute^t unge=

bulbig: „(Sg liegt nun einmal in meiner Slotur: id§ mitt

lieber eine Ungered^tigfeit begeben, olS Unorbnung er*

trogen/'

®en 26. unb 27. ^uli. !Den 26. gelong e§ und

26 fd^on, mit einigen g-reunben gu ^ferb in bie ©tobt ein=

anbringen; bort fonben mir ben beiommemSroerteften 3u«

ftonb. ^n ©d^utt unb krümmer mar jufommengeftürgt,

moä ^fl^rl^unberten oufgubouen gelang, mo, in ber

fdfjönften ßoge ber Sßelt, Slicid^tümer oon ^rooinjen gu»

30 fommenfloffen unb S^eligion bog, rooS il^rc !J){ener be-

fofeen, äu befeftigen unb gu ocrme^ren trodfjtete. !Die

SSerioirrung, bie ben ®cift ergriff, mar ^ödf;ft fdfjmevjlid^,

oiel trourigcr, aU märe mon in eine burd^ Bwf'^tt ei«'

geäfd^erte ©tobt geraten.
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SBci öttfgelöfter :poliäeiIid^cr Drbnung ^öttc fii^ jum

trourtgcn ©(^utt nod^ offer Unrat au^ ben ©trogen ge*

fammelt; (©|juren bcr ^lünberung liefen ftdf) bcmerfen,

in (befolg innerer geinbfd^oft. §ol§e SJJauern brol^ten

bcn ©tnfturg, SJ:;ürme ftonben unfid^cr; unb mag öeborf &

c3 einzelner Sefc^reiBungen, bo man bie ^aujptgeBäube

nod^ einanber genonnt, lüie fie in flammen aufgingen!

2Iu§ alter SSorltebe eilte id^ gur S)ed§anei, bie mir nod^

immer aU dn Keines ard^iteftonifc^eS ^arabieS oor*

fd^roebte: gmar ftonb bie ©öulenoorl^atte mit il^rem lo

(S^ieöel nod§ aufredet, aöer i^ trat nur gu öalb iiöer ben

®d§utt ber eingeftür§ten fd^öngeraölbten S)ecEen; bie

©rol^tgitter lagen mir im SBege, hk fonft ne^iüeife oon

oBen erteud^tenbe genfter jd^ü^ten; l^ie unb ba mar noc^

ein SfJeft alter ^rad^t unb 3^^^^^^^^^^* ä" feigen. Unb is

fo log benn au^ biefe SDlufterroo^nung für immer ger*

ftört. SlEe &^häub^ be§ ^lo^eS um|er Ratten ba^'

felBige ©d^icffol: eS mar bie 9^odfjt oom 27. ^uni, roo

ber Untergang biefer |)errlid^!eiten bie ®egenb er=

leud^tete. 20

|)ierouf gelangt' id^ in bie ®egenb beS ©d^loffeS,

bcm fid^ nicmonb äu nö^ern magte. Slufeen angebrad^tc

firetterne 2lngeööube beuteten ouf bie ^Verunreinigung

jener fürftlidfjen SSol^nung; auf bem ^la^e baüor ftanben,

gebröngt in einanber gefd^oBen, unbroud^Bore S^anonen, 25

teils burd^ ben geinb, teils burd^ eigene l^i^igc 2ln»

ftrengung gerftört.

3Bie nun oon aufeen ^cr burd§ feinblid^e ©emolt

fo mond^eS l^errlid^c ®e6äube mit feinem :3nl^olt oer«

nid^tct morbcn, fo mar audfj innerlidf) oieleS burd^ 3ftol^eit, 30

greoel unb äJZutioiUen s" (^runbc gerid()tet. ®er ^aloft

Oft^eim flanb noc^ in feiner ^ntegritöt, allein gur

©dfjneiber^eröerge, gu (SinquarticrungS» unb SSad^ftuöen

oerroanbelt — eine UmM^rung, oermünfd^t onäufel^cn!
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(Säle oott Sa:ppen unb f^e^en, bonn roiebct bte gt^^»

marmornen SBönbe mit ^aUn unb großen 9^JägeIn 5er*

f|)rengt, ®eroe§re bort aufgel^ongen unb uml^ergefteßt.

S5o§ SlfabemiegeBöube nol^m ftd^ oon ou^en uod^

5 gan^ freunbÜd^ au§>, nur eine ^ugel l^otte im gmeiten

@to(f ein genftergemönbe oon ®ömmerring§ Ouarticr

§erjprengt. ^d§ fonb biefen grennb mieber bafelbft, id^

barf nid^t feigen eingebogen, benn bi^ frönen 3i«^»^e^

maren burd^ bie roilben ©öfte aufg fd^Iimmfte Bel^onbelt.

10 (Sie l^atten ftc^ nid^t Begnügt, bk Blauen reinlid^en

^a;pierta|)eten, fo weit fie reid^en !onnten, §u oerberöcn;

Seitern ober üBer einanber geftettte Stifd^e unb (Stühle

mußten fie gebraust l^aBen, um bie 3iw^^6^ öi§ an bh
®ecfe mit «Spedf ober fonftigen f^ettigfeiten ju Befubcln.

16 ®§ roaren biefelBigen 3^wtmcr, mo mir tiorm ,3=al^r

fo l^eiter unb traulid^ ju roed^felfeitigem ©d^erg unb

SBele^rung freunbfd^aftlit^ Beifammcn gefeffen. ^nbe^

mar Bei biefem Un!^eil bod^ aud^ noi^ etroa§> Xxö\U

lid^e^ ju seigen: ©ömmerring l^otte feinen Heller uner=

20 öffnet unb feine bal^in gefiüd^teten ^rö^oratc burd^auS

unBefd^äbigt gefunben. SBir mod^ten il^nen einen SBe=

fud^, wogegen fie un§ gu Belel^renbem ©efpröd^ 2ln(a^

goben.

(Sine ^roÜamation be§ neuen ®ouoerneurg l^atte

26 man ausgegeben, ic§ fanb fie in eben bem @inne, ja

faft mit bcn gleirfjen SSorten meiner Slnmaljunng an

jenen ouSgcraanberten ^erüifenmad^er: alle (Selbft^ilfe

mar oerBoten, bem gurücEfe^renben SanbeSl^errn aHein

foffte ba^ ^Jedfjt guftel^cn, groifd^en guten unb fd^ted^ten

80 ^Bürgern ben Unterfc^ieb ju Be^eid^nen. ©el^r notmenbig

mar ein fold^er (Srlaj^: benn Bei ber ougenBIicClid^en

Slnflüfung, bie ber ©tiHftnnb uor einigen Stagen oerur»

fadste, brangen bie fütjnften SluSgemonberten in bie

©tabt unb ucranlafeten felBft bie ^lünbentng ber ^luBi«
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ftenl^äufcr, inbcm fie bte l^ereingiel^enben 58eIogerung§=

folbaten onfüi^rten unb oufregten. ^ene Serorbnung

iDor mit ben mtlbeften S[u§brü(fen gcfofet, um, loie öiKig,

ben geredeten ^oii^J^ ^^^ grenzenlos Beleibigten ÜWenfd^en

§n f(|onen. 6

Sßte fc^mer ift eS, eine Bemegte SJJenge mieber gur

S^lul^e gu Bringen! 9lud^ nod^ in unserer (^egenroart ge=

f(^o!§en folc^e Unregelmöfeigfeiten. !I)er (©olbat ging in

einen Saben, oerlangte Xahat, unb inbem man i^n q6=

mog, Bemäd^tigte er ftc^ be§ ©anjen. Stuf ba^ Qztex= w

gefd^ret ber 35ürger legten ftdf) unfere Offiziere inS

9JJtttel, unb fo tarn mon über eine ®tunbe, über einen

5Cög ber Unorbnung unb SSerroirrung ^inroeg.

Stuf unferen 3i3anberungen fonben mir eine olte

f^rou an ber SCüre eineS niebrigen, faft in bie @rbe ge= »

grabenen |)äu§d^eng. Sßir oermunberten un§, ba^ fie

fd^on mieber gurücEgefel^rt, morauf mir oernal^mcn, ba^

fie gar nid^t auSgemanbert, ob man i^r gleich jugemutet,

bie ©tobt 5U nerlaffen. „Slud^ p mir/' fogte fie, „finb bie

^anSmürfte gekommen mit il^ren bunten ®c^örpen, Fjoben 20

mir befohlen unb gebrol^t; id^ ^aht il^nen ober tüchtig

bie SÖßal^rl^eit gefagt: ®ott rotrb micfi orme grou in

biefer meiner ^ütte lebenbig unb in (S^ren erl^alten,

menn id§ euc^ fd^on löngft in (Sd^impf unb ©d^anbe

feigen roerbe. ^d^ l^iefe fie mit il^ren 9^orreteien roeiter 25

gelten. ®ic fürd^teten, mein ®efd^rei möd^te bie ^ia^-

barn oufregen, unb liefen mid^ in ffinijz. Unb fo ^a^'

i^ bie gan^e 3^^* t^^t^ ^^ fetter, teils im freien ju»

gebrockt, mid^ oon roenigem genöl^rt unb lebe noc^ ®ott

gu ß^ren; jenen ober roirb eS fi^Iec^t ergeben." so

Sfiun beutete fie un§ ouf ein ©dE^ouS gegenüber, um
5U geigen, roie nol^e bie ©efo^r gemefen. $3ir fonnten

in bog untere ®dfgimmer eineS onfel^nlic^en ©eböubeS

l^lneinfc^Quen: ba^ mar ein rounbertid^er Stnblidf! §ier
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Ijottc fett langen ^a^xen eine olte ©ommlung von

^uriofitäten geftonben, g^tguren von ^orgedan unb 33ilb»

ftein, (^ine[tfd§e Stoffen, Heller, ©d^üffeln unb ®eföfee;

an @tfen6cin unb §8ern[tetn mod^t' e§ auc^ nid^t gefegt

6 l^aöen, fo rate an anberem ®d§ni^* unb 2)re(^feln)erf,

au^ 'SRoo^, (Btxo'i) unb fonft pfammengefe^ten ©emälben,

unb wa§> man ftd§ in einer fold^en Sammlung benfen

mog. 5)a§ oIIe§ max nur an^ ben Strümmern gu

fd^üejsen: benn eine 33oml3c, burd^ aUe ®to(fit)erfe burd^»

10 fd^tagenb, raor in biefem SfJaume ge^ila^t; bie geinalt»

fame Su[tau§be^nung, inbem fic inujenbig alleS oon ber

(Stelle lüarf, fdf)tug bie f^enfter l^erau§n)ärt§, mit il^nen

bie ©ra^tgitter, bie fonft baS> innere fd^irmten unb nun

jniifd^en btn eifernen (Stangengittern ßaud^artig ^erau§'

15 gebogen erfdf^ienen. S)ie gute grau oerfid^erte, ba^ fie

bei biefer ©jptofion fel6ft mit unterjugel^en geglau&t

I)o6c.

3Bir fanben unfer 9Jltttag§ma^I an einer großen

2Sirt§tofel; öei öielen §in= unb Söiberreben fd^ien un8

20 ba^ öefte, 5U fd^meigen. SSunberfam genug fiel c§ aöcr

auf, ba^ man von ben gegenraörtigen SDlufifanten ben

9JJarfeiIIer SOIarfd^ unb ba^ Qa, ira oerlangte; alle ®äfte

fd^ienen ein^uftimmen unb erl^eitcrt.

95ei uuferni folgenben ^in= unb ^erroanbern mußten

25 mir ben ^la^, lüo bie gauoritc geftanben, faum §u unter«

fd^eibcn. ^m 5luguft oorigen ^aljrS er§uß fid^ Ijier nod^

ein :präcfjtiger ©artenfaal; Sterraffen, Orongerie, ®^ring*

werfe machten biefen unmittelbar am Sil^ein liegenben

öuftort l^öd^ft oergnüglid^. |)ier grünten bie 9tttecn,. in

30 njcl(^en, roie ber (S^ärtner mir crjäfjlte, fein gnäbigftcr

.^urfürft bie l^öc^ften ^äuptcr mit allem befolge an

unü6erfcparen ^tafeln Bemirtct, unb maS ber gute "SRann

nid^t atteS oon bamaftncn (SJebedEcn, (Silberjeug unb ®e=

fd^irr ju ersä^tcn Ijatte. ©cfnü^jft an jene öriunerung,
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mad^tc bie (^egeniuort nur nod^ einen unerträgli(^ern

©inbrutf.

®ie 6ena(^6arte ^artoufe raor ebenfalls roic t)er=

fd^rounben, benn mon l^atte bie ©tetne biefer ©eböube

fogleid^ ^ur Bebeutcnbcn SBeifenciuer ©c^on^e oermauett. 5

!55a§ 9^onnenfIöfterc§en ftanb nod^ in frijc^en, taum

n)ieber]§er§uftellenben dimtim.

S)ic grcunbe ®ore unb ^au§ Begleitete id^ ouf

bie (Sitabellc. ®a ftonb nun !J)rufu§' ©enfmol un«

geföl§r nod^ eöen fo, wie id) e§ oI§ ^o6c gegeid^net 10

^otte, oud^ bie^mol unerfd^üttert, fo oiel geuerfugeln

baran motzten oorbei geflogen fein, \a borouf gefd^Ingen

^aBen,

^ert ®ore ftettte feine trogöore bunÜe Sommer auf

beut SBotte fogleid^ juted^te, in Stßfid^t, eine ^c^^^wJ^Ö '^

ber gangen, butd^ bie ^Belagerung entfteßten ^tabt gu

untemel^men, bie auc^ oon ber Tlitte, 00m S)om ou§,

geroiffen^oft unb genau §u ftanbe tarn, gegen bie ©eiten

u»enigcr tjoUenbet, niie fie un§ in feinen l^intertaffencn,

fd§ön georbneten SSIöttem noc§ oor Slugen liegt. 20

@nblid§ raenbeten fid^ an^ unfere SSege natf) Haftel:

auf ber W^eiribxüdt l^olte man nod^ frifd^en Sltem raie

tior altera unb Betrog fid^ einen SlugenblicE, ol^ wenn

jene 3^^^ mieberEommen könnte. 2tn ber ^efeftigung

oon Haftel l^ottc man roöl^renb ber SSelagerung immer= 25

fort gemouert: mir fanben einen Xxoq frifd^en ^alfS,

35a(ffteine baneben unb eine unfertige ©teile; man I)otte

nad^ au§geiprod§enem ©tiEftanb unb Übergabe aUeS fielen

unb liegen laffen.

®o merfmürbig aBer al§ traurig 'anjufel^en mar ber 30

SSeri^au ring§ um bie ßafteler ©d^ongcn: man ^atteba^u

bie glitte ber DBftBöume ber bortigen ©egenb oerBraud^t.

93ei ber SÖSurgel aBgefögt, bie äufeerften garten Bo^^iQ^

meggeftu^t, fd^oB man nun bie ftärferen, regelmäßig ge*
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njad^fcncn fronen in einonber unb erridjtete baburt^ ein

unburd§bringlid^e§ (e^te§ SBottraer!; e§ fd§ienen gu gleicher

3eit gepftangte Söume, unter gleii^ günftigen Umftönben

exraod^fen, nunmehr §u fcinbfeligen ^toetfen 6enu^t, bem

6 Untergong üBertnffen.

Öonge oBer konnte man ftd^ einem folc^en 93ebauern

nid^t l^ingeBen: benn SBirt unb Sßirtin unb jeber @in=

rool^ner, ben man anj^jrad^, fd^ienen il^ren eigenen ;^am=

mer gu oergeffen, um fid^ in meitläufigere ©rgä^lungen

10 be8 gren§enIofen ölenbS l^erauSjuIaffen , in melc^em bic

pr SluSioanberung genötigten 9Jfain5er 35ürger gmifd^en

Sroei geinbe, ben innern unb öu^ern, ftc^ geflemmt fa§en.

®enn nirfjt ber Ärieg ottein, jonbern ber burd^ Unfinn

oufgelöfte Bürgerlid^e ^wftonb l^otte ein foId^e§ UnglüdE

15 bereitet unb l^erBeigeführt,

(Sinigermofeen erl^olte ftd^ unfer ®eift oon otte bem

jtrüBfol unb ^ommer Bei ©rgö^Iung mond^er ]§eroifdf)en

Xat ber tüchtigen ©tobtöürger. (Srft fal§ mon mit ©(^recEen

bo§ iBomöorbement o(§ ein unoermeibIid^e§ ®Ienb on:

20 bie gerftörenbc ©emott ber Feuerkugeln roor gu grofe, boJ

onrücEenbe Unglück fo entfdfjieben, bofe niemonb gloubte

entgegenroirfen gu fönnen; enbtid^ a6er, öefonnter mit

ber ®efa^r, entfc^lofe mon fid^, i^r gu Begegnen, ©ine

35omBc, bie in ein |)ou§ fiel, mit Bereitem SSoffer gu

25 löfc^en, goB Gelegenheit gu fü^nem (Sdfjer^; man erjäfjlte

äßunber oon meiBIid^en .f)elbinnen biefer 5lrt, meldte fid^

xmb onbre glüdEIicfj gerettet. SlBer oud^ ber Untcrgong

oon tüchtigen, loodEem SDIenfd^en roor gu Bebouern: ein

3tpot^e!er unb fein ®ol§n gingen üBer biefer Operotion

80 5U ©runbc.

SBenn man nun, bo8 UnglücE Bebouernb, fid^ unb

anbcrn ©tüdC roünfdfjtc, bo8 @nbe ber Seiben ju feigen,

fo oerrounbertc mon fid^ juglcid^, bofe bie geftung nid^t

lönger gegolten loorben. ^n bem ©cfjiffe beS !I)omS,

©oetöeß fTOcrfc. XXVIII. 17
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beffen ®ciööI6c ftd^ crl^alten ^nttcn, tag eine grofec SDIoffc

unangetofteter 9)?ef)lföc£e; man f^jrad^ oon nnbern 33or«

raten unb oon nncrf(^ö|)fltci^em SSeine. Tlan liegte bal^er

5ie SSermutung, bafe bte le^te aiieoolution in ^ariS, roo»

burc^ bie ^ortet, loojn bte 9}tQinjer ^ommifjarien ge=

prten, fid^ §um Stegiment onfgefc^roungen, eigentlid^ bic

frül^ere üöergafie ber geftung oeronlo^t. ÜJJerlin oon

3;:^ionotße, 9?eio6ett unb onbere niünfi^ten gegenraärtig

gu fein, 100, nac^ ii6ern)unbnen Gegnern, nii^t§ mefjv 5U

jd^euen unb unenblid^ gu geroinncn loar. @rft mu^te man
fid§ inraenbig fcftfe^en, an biefer SSerönberung teilnehmen,

ftd§ 5U Bebeutenben «Stellen erl^e6cn, grofeeS SSermögen

ergreifen, algbann 06er, 6ei fortgefe^ter öufserer §e^be,

aud^ ba roieber mitioirfen unb, öei raol^rfd^einlid^ ferner

äu l^offenbem ^riegSglüdf, a6ermoI§ au§§ie^en, bie regen

3Sol!§gefinnungen ü6er anbere Sauber au^äuBreiten, ben

Seft^ üou SD^aing, ja oon toeit mcl^r ujieber gu crriugen

trod^tcn.

gür uiemanb roar nun bleibend mcl^r in biefer oer»

loüfteten, oben Umgebung. 25er Äönig mit ben Sorben

50g ä^^erft, bie ^fJegimenter folgten. SSeiteren Slnteil

on ben Unöilben be& ^riegeg gu nel^men, roarb uid^t

mel^r oerlongt; id^ erl^ielt Urlauö, nad^ C^oufe §urü(f=

5u!e]^ren, bo^ roollt' id^ oorl^er nod^ SRonnl^eim mieber

befuc^en.

SJtein erfter ®ang mar, ^^ro ^öniglid^en ^o^eit bem

^ringen SouiS ^erbinanb aufgumarten, ben iä) gong mo^I»

gemut auf feinem @ofo auSgeftredEt fonb, nid^t oöHig 6e»

quem, loeil i^u bit 395unbe am Siegen eigentlid^ l^inberte;

rooBei er an^ bie 33egierbe nid^t oeröergen fonnte, 5oIb=

möglid^ft auf bem ^riegSfcfjau^Ia^ perfönlid§ roieber auf=

gutreten.

darauf Begegnete mir im ©oftl^ofe ein ortigeä 2t6en»

teuer. 3ln ber langen, fel^r befe^ten SBirtStafel fafe id^
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ein einem (Silbe, ber .^ömmevicr be§ Sönig§, von 9tte^,

an bem anbern: ein großer, looPgeöauter, ftarfer, örett=

flattriger äJJann, eine ®eftoIt, joie fte bem Seiöbiencr

griebrid^ 9BiI^e(m§ gor mo^I geziemte. ®r mit feiner

6 näc^ften UmgeBung luoren feljr Inut geiuefen unb ftonben

froren WlluteS> oon STafel nuf; id^ fo^ |)errn JRie^ ouf

mid^ 5ufommen, er öegrüfete mi(^ gntraulid^, freute ftd^

meiner lang' gemünfi^ten, enblic^ gemad^ten 33e!annt=

fc^aft, fügte einiget ©d^meid^ct^afte ^ingu unb fngte fo=

10 bann: id) muffe i^m oerjci^en, er l^aöc aber noc^ ein

perfönlid^eS ^ntereffe, mii^ l^ier ju finben unb p fef)eu.

9Jton ^a6e i§m öiS^er immer öe^ouptet, fd^öne ©eifter

unb Seute uon @cnie müßten !lein unb fjager, frönflid^

unb oermüfft ouSfe^cn, mie man i^m benn bergleid^cn

16 33eif;piele genug ongefü^rt. ®a§ ^ahz i^n immer oer»

broffen, benn er glauöc bod^ an^ nid^t auf ben ^opf

gefalleu ju fein, baßei o6er gefimb unb ftarf xmb oon

tüd^tigen G^Iiebmafeen: o6er nun freue er ftc^, an mir

einen 3!J?ann gu finben, ber bodf) aud^ nacf) etroad au§»

20 fcl^e unb ben man be§^al6 nidf)t meniger für ein ®enic

gelten laffe. (Sr freue fid^ beffen unb münfd^e unS Beiben

lange ®auer eineS fold^en QSeljagenS.

^^ ertoiberte gleid^faUg oeröinblid^e äBorte; er

fdf)ütteltc mir bie ^anb, imb id^ fonnte mid^ tröften, ba%
25 roenn jener rool^Igefinnte Döriftleutnant meine ®egen»

mort oölel^nte, meld^er mal^rfi^einlid^ and) eine oermüffte

^erfon erroartet l^atte, ic^ nunmel^r, freilidfj in einer gonj

entgegcngefe^ten .Kategorie, ju ö^ren fam.

^n ^eibelBerg, 6ei ber alten treuen greunbin !DeIf,

80 Begegnete id^ meinem ©d^ioager unb ^ugcnbfreunb ©c^Iof»

fer. äöir ßefprad^en gar mand^eS, aud^ er mufete einen

SSortrag meiner garöcnlel^re auSFjalten. ©ruft unb

freunblid^ nal^m er fte auf, oh er gleidfi uon ber ®enf»

weife, bie er fidfj feftgefe^t l^atte, nid^t loäfommen fonnte
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unb oor oHeu fingen bavnuf öeftanb, gu loiffen, tnioie=

fern firfj meine 33earöeitnng mit bev ©ulevifc^en ^^eorie

oereinigen loffe, ber er angetan fei. ^ä) nutzte leiber

6e!ennen, bo^ auf meinem 3ßege l^iernai^ gar nid^t ge=

fragt loerbe, fonbern nur ba'j^ bornm ju tun fei, un= 6

gallige (Srfol^rnngen mS> @nge ju bringen, fie ju orb=

nen, il^re S3erroanbtfd^aft, ©teHnng gegen eimmber unb

neöen einanber aufjufinben, ftd^ fel6ft unb anbern fa^=

lid^ ju matten. ®iefe 9lrt mo^tc il^m jebod^, ba i^ nur

menig ®$^erimente oorjeigen konnte, nici^t gon§ beutlid^ lo

merben.

!5)a nun |ie6ei bie (^rfjmierigCeit be§ Unternel^menS

fid^ l^eroortot, geigt' icfj il§m einen Sluffa^, ben irfj roöl^-

renb ber ^Belagerung gefc^rieöen l^attc, luorin i(^ anS»

füi^rte: wie eine ©efettfd^aft oerfc^iebenartiger 9Jfönner i6

gufammen arbeiten unb jeber von feiner «Seite mit ein=

greifen fönnte, um ein fo fd^roierigeS unb loeitlöufige^

Unternehmen förbern gu l^clfen. ^ä) l^atte ben ^I)iIo=

foppen, ben ^^gfiJer, 9J?at]§emoti!er, äJ?aIer, STted^anifer,

gäröer unb ®ott meife men alle§ in 2(nf^rucf) genom= 20

men; bie§ l^örte er im allgemeinen gan§ gebulbig an,

a[§> td^ il^m aber bie Slbtianblung im einzelnen oorlefen

moßte, oeröat er ftd^'§ nnb lod^te mid^ ou§: iä) fei,

meinte er, in meinen alten Sj;agen nod^ immer ein

Äinb unb 9leuling, baJ3 i^ mir einöilbe, eg werbe je= 25

manb on bemfenigen teilnel^men, roofür id^ i^ntereffe

geige, cS werbe jemanb ein frembeS SSerfal^ren BiUigen

unb e§ gu beut feinigen mad^en, e§ fönne in !I)eutfd^=

lanb irgcnb eine gemeinfame 2Bir!ung unb SJiitwirhtng

ftattfinben! 30

©öen fo wie üöer biefen (SJegenftanb öufeertc er ftd^

über anbere; freilid^ l^atte er alS> 2)Zenfd^, (S^efd^äftSmann,

©d^riftftetter gor oieleS erlebt unb erlitten, bal^er benn

fein ernfter ßl^arafter fid^ in fid^ felbft oerfd^tofe unb
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jciier l^eitern, .qlücütd^en, oft l^ilfrcid^en STäujd^img mife"«

mutig entfogtc.

9)ltr aber mod^tc ei& bcn xmongcnel^mftett ©inbrurf,

bofe tc§, au§ bem f^retfltt^ften ^rieg§§uftonb rotebcr inj^

6 rul^igc ^riootleöen jurücEfe^renb , nid§t einmol l^offcn

foHtc auf eine frieblic^e ^eilna^me an einem Unter=

nel^men, bog mid^ fo fd^r öefd^äftigte unb ba^ i^ ber

gangen SBelt nü^Iid^ unb intereffant möl^nte.

®aburd§ regte ftd^ a6ermoI§ ber alte Slbam: leidet«

10 finnige SBel^auptungen
,
paraboje (Sä^e, ironifd^eS 58e=

gegnen, unb mtt§> bergleid^en mel^r mar, erzeugte Balb

2tp|)rel§enfton unb 9Jfipel§agen unter ben greunben;

©d^Ioffer oeröat fii^ bergleidfjen fel^r i^eftig, bie SBirtin

imi'iite: nid§t, ma§> fie au§ un§> fidbcn mad^en fodte,

16 unb i§re ^Vermittlung 6eroir!te roenigfteng, ba^ ber 2(B=

fd^ieb, groar fd^neEer al8 oorgefe^t, bod^ nid^t übereilt

erfd^ien.

S5on meinem Slufentljalt in f^ranJfurt mü^tt id^

menig ju fogen, eben fo menig oon meiner übrigen 9JüdE=

so reife: ber <Sd§Iufe be§ .^al^rd, ber 2lnfang be§ folgenben

liefe nur ©reuettaten einer oermilberten unb jugleid^

fiegberauf^ten S^lotion oerne^men. 5lber auä) mir ftanb

ein gong eigener 2Bedf)fet ber gerool^nten SebenSmeife

bcoor. !J)er ^ergog oon Söeimor trat nad^ geenbigter

25 Kampagne ouS ^reufeifd^en ©ienften; baS> Söepiagen be^

^Regiments mar grofe burdfj alle «Stufen, fie oerloren 2ln=

fül^rer, gürften, SfJatgeber, SBol^ltäter unb SSatcr pgleid^.

2lud^ id^ fottte uon engoerbunbenen trefflid^en 9Jtännern

auf einmal fdfjeiben; e§ gefd^al^ nid^t ol^ne 5tränen ber

80 SBeften. 2)ie SSerel^rung be8 einätgen SDIanneS unb gül^rerS

l^atte un§ ^ufonimen gebracfjt itnb gel^alten, unb mir

fd^ienen ung felbft su üerliercn, olS mir feiner Seitung

unb einem ^eiteren ociftänbigen Umgong unter einan«

ber entfagcn foHten. ^Die ©egenb um 3tfd^crSlcben, ber
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nol^c ^üx^f oon boxt ou8 fo leidet 5U öcreijen, erfd^icn

für mid^ oerloren; Qud^ 6tn td^ ntemolS tüiebev tief ^in»

etngebrungen.

Unb fo rootten mir fd^Iiefeen, um nicfjt in Sctroc^«

tung ber SöeItfd§idEfaIe ju geroten, bie unS nod^ groölf

^QJ^re Bebrorjten, Bi§ mir oon eöen benfel6en g^Iuten nnS

üöerfd^ttjemmt, iüo nid^t oerfd^lungen gefc^en.
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5tam^agne in ^ranftct^

SSorBcmcrlunßcn. Sßon früheren 2(u§ga6ett btefe§

93anbe§ extoorö ]iä) bie |»empelfd^e (Sb. 25) bux^ fadjltc^

erläuternbe S^Joten oon g^r. ©trc^He SBcrbienft; ba§ ber 3Sei«

marer {9(6t. I, 93b. 33; befotßt burc^ 8llfr. ©c^öne 1898) De*

fte^t in ber SRitteilung ber geringen l^Qnbfäjrtftlic^cn Über*

bleibfel — ©d^emata, ^oti^tn u. bgl. —, n>orau§ fid^ ©in«

blirfe in ©oet^eS SIrbeitSujeife geroinnen laffen. ^n ber

Sam:pagne fpcäteH fjeUtc einige ^unlte ^iftorifd^ auf ^erni.

^üffer im ®oetrje-afo^rbuc^ IV, 79 ff. (1883). ©treffe unb

^üffer folgte Strtl^. e^uquct in feiner bi^ sum 20. Ott.

(<S. 117, 26) reic^enben fontmentierten Stuggabe, beren Sln=

merlungen auf fransöfifd^e Sefer bered^net finb. 35ie ein=

ge^enbfte SJarfteHung ber 93egeben§eit felber liefert fein

SBcr! : Les guerres de la revolution, Sb. I—III : La premiere

Invasion Prussienne, Valmy, la retraite de Brunswick, b(i^ in

Stejct unb 5Roten oielfad^ auf ©oet^e Sejug nimmt. $Reuefte

überfid^tlic^e SBefjanblung bei St. Zi). ^eigel, 2)eutfd^e @e«

fd^ic^te oon 1786-1806 93b. n (Sotta'fdie 95ibl. beutfd^er ®e*

fd^idöte), roo ®. 21 f.
bie OueHen jur ®efd^id^te beö gelbäugS

oeräeit^net finb. Unfere Sluggabe löfet, oon unftrettigen, jum
^eil ^djon früher er!annten ©d^reib» unb S)rudEferlern abge«

fefjen, bcn ©oettjif^en ^ejt unneränbert; nur bie Ortö» unb

^erfoncnnamcn erhielten nadC) 2Ri5gIid^feit bie fjeute üblidfje (SJc»

ftalt. S^id^t berührt ^aben roir bie d^ronologifd^cn S)aten. ©ie

finb für bie OrtSberoegung im f^elbäug felbft oom 27. Stug.

bi330. Oft. (©.14—133) groar nid^t gleii^förmig ^eröorgeljoben,

aber in Orbnung; nur bei ben längeren Sagerungen (SBcrbun,
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8anbie§, ^onS) unb ftäbtifd^en Slufenthalten (Sujccmbutß,

$:ricr) l^at ®oet^e ben ®toff roittüirlid^ unter Xagc§ü6cr«

fd^xtftcn oevteilt. S3orfjer unb Befonberö nad^^er, rao ;3ftr*

tümer felbft in ben SRonatcn 6egeönen, ßebürfen bie' ®aten

ber ©rgönäung ober ^orreJtur. 2Bir geben ju 3lnfang ber

Slöfd^nitte (I—IX) unferer Ü^oten eine fortlaufenbe chrono»

logifd^e Tabelle, fo genau fte au§ anbeten Duetten, nament«

lid^ ben Briefen @oet^e§, ^ersuftetten ift.

@oet^e§ ^eilna^me an ber Kampagne crflört fic^ wie

folgt, ^arl 2luguft, mit S^riebric^ SSil^elm II. öefreunbet,

fd^Iofe fic§ ber preufeifd^en ^oliti! im gürftenbunbe eifrig an

unb befriebigte fo äugleic^ feine militärifd^e SfJeigung. ^er«

fönlic^ begleitete er fc^on 1787 bie erfolgreid^e (Sjpebition

nad^ liottanb unter |)eräog ^orl äßil^etm fjerbinanb oon

Sraunfd^meig , a3ruber feiner äKutter 3tnna 3(moIie. 1788

trat er in preufeifdjen ®ienft unb erhielt aU ©eneralmajor

ba^ ^ommanbo be§ in 8lfd^er§Ie6en ftel^enben ^üroffier»

regimentS, 6i§^er o. 9io^r. 1790 führte er bie§ gegen Öfter»

reid^ nac^ ©d^Iefien, mo ber Steid^enbad^er ^ongrefe ben Ärieg

im Seim erftidEte. 2lud^ 1792 folgten i^jm feine eigenen

Gruppen, benn ber Steid^Sfrieg mar nod^ nid^t erllärt; nur

ber Sanbgraf non Reffen = Gaffel ftettte freiroittig ein ^ilfS«

Iorp§ (36, 7). 3roei „meimarifc^e ^ufaren^' (88, 28. 89, 6)

unb ein „^lauptmann'' (98, 24) getreu jum fürftlic^en ®e»

folge. Sari Sluguft befehligte eine SSrigabc, bie aufeer feinen

Süraffieren ba^ S)ragonerregiment n. Sottum (55, 21) um«

fofete; nur am SJlorgen oon SSalmg führte er jugleid^ nod^

onbere Struppen gegen 8a Sune oor. S)ie 93rigobe, fpe^iett

ba^ ategiment ^erjog oon SBeimar, bilbetc (fjinter einem

^ufarenoortrab 19, 12) meift bie ®pi^e ber ^auptarmee,

bei ber fid^ ber Sönig unb ber OberbefefjiSfjaber Sraun«

fd^roeig befanben; bie Sloantgarbe ber 2trmee unterm ©rb«

prinsen oon ^o^enlo^e operierte für fid^. SDie preufeifd^e

Saoatterie mar bie befte SSoffe beS |)eer§, bamalä ofjne»

gleichen in ber SBelt, Sorl Sluguft, mic ©oetfjc fc^reibt, „in

feinem militärifd^en SBefen rec^t ju ^aufe'''.

@oetf)e freute fidf) 1787 in Italien an bem fricgerifd^en
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33crgitügen feines ^errn, Betonte jcboc^ ä"9tetd^ feine eigene

„ontipobifc^c e^iftenj'' al§ „ein ^inb be§ ^friebenS"'. 1790

no§m ii^n ber ^er^og in§ f(^Iefifc^e ^^elblager mit (149, 27);

er aber trieb in Sreälau inmitten „ber fd^önften 9flegimen=

ter^' einfieblerifd^ oergleid^enbe 2tnatomie. ^n bie Kampagne
üon 1792 ging er fc^r miber SSitten. ^oUtifd^ mar ifjm,

toie er b. 18. 2(ug. au§> g^ronlEfurt f^reiöt, „mebcr om ^obe
ber ariftofratif^en nod^ bemofratifd^en ©ünber im minbeften

etmoä gelegen^^ ©ein ^erj blieb bn^eim, roo er fid^ 1788

einen beglüdEenben, menn aud^ unregelmäßigen ^auäftanb

gegrünbet, bei e^riftiane SSuIpiuS unb bem 1789 geborenen

©o^n (128, 20. 149, 22. 196, 29. 197, 1. 214, 6). ®aäu fjotte

i^m ^orl 3(uguft foeben bog om graueni?Ion gelegene 2Bo^n«

^auS gefd^enft (196, 33), beffen unfertigen Umbau er nun
bem ^unftfreunb unb .^ouägenoffen .^einrit^ 2«eger (197, 9)

onoertrouen mufete. (5r erfc^ien im g^elb o^ne Stmt im per«

fönlid^en ©efolge beS J^erjogS aU beffen oertrouter @efea=

fd^after unb bemcgte^fid^ mit ocr^öltniämöfeiger g^rei^eit.

SBog i^n gciftig oome^mlic^ befd^öftigte, mor oud^ bieSmoI

bie SSiffenfdfjoft, |e^t bie Farbenlehre, on ber er felbft fd^rift«

lief) nad^ 3nög(ic^!eit orbeitetc (40, 20. 114, 2. 121, 27). ^^n

ättJeiter Sinie ftonb i^m bie ^unft; ouf bem SlücEroeg fjot er

in Sujemburg gegei^net (117, 5), in Strier S^otisen über

35en!mäler u. bgl. gemocht (118, 20. 119, 29. ^nm. baju unb

SU 122, 11). S)ie gefd^ic^tlirfje Seroegung um i^n ^er beob»

artete er gern ober ungern fd^orf genug ; roie ober ftefjt eS

bo mit eigenen Slufäeid^nungen unb olfo ben Dueaen feiner

S)arfteaung?

2llg 1820/22 hei ber Slrbeit nod^ oor^onben ermäfjnt er

einzig bie „furjen $:oge§bemer!ungen'', bie er ouf ben

fHüden ber ^ögerfd^cn Sanbfarte fd^ricb (3, 8. 22, 34. 30,

13). 3)icfe fjaben fii^ in Slbfd^rift erfjolten unb finb SBeim.

^^luög. @. 354—7 gebrudft; fie reichen oom 27. 2lug. bis

29. Oft. unb fjobcn burd^ ^eit unb Sloum ben Seitfobcn für

bie 35orftcaung obgegeben. 35a8 SBud^ nennt fobonn ein

ouöfüfjrIirf)erc8 „5trieg8* unb Sleifetogebud^^' (114, 6), boS in

$:ricr aus bem bcö ÄömmerierS SCBagner crgön5t (141, 30)
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Uttb in «ßcmpclfort, wie mir ücrftc^en muffen, oerbronnt

fein fott (158, 25). C6 eS jemniä «irütd^ cjtfttert ^at, fann

man bo^ingeftellt fein laffen, ba eS ofjne S^cifel 1820/22

nid^t me^r oor^anben raar. ©tatt beffen ftubierte ©oet^c

bamaU ba^ nod) ungebruift oufberoo^rtc ^agcbud^ SBagnerg

felbft (beffen ^ßuBüfation al§ ©efd^td^tSqueUe niäre jn roün»

fd^cn) unb mad^te barau§ einen mit mcnigen eigenen Sc«

mer!ungen oerfc^ten SluSjug für bie ^eit uom 27. Sing. 6iS

9. 0!t. ®a§ ejserpt fte^t SBeim. SluSg. ©. 358—62 unb

beroeift, ba^ ©oet^c meitaug bie meiften unb tiefften 3"8C
äur Stnfrifd^ung ber eigenen (Erinnerung au§ biefer £luelle

tot. SBa^rfc^einlic^ fotl bie ©räö^ung öon ber in ^rier oor»

genommenen ©rgän^ung eben bie§ SSerpItniS ftimbolifd^

anbeuten; e8 ift bie le^tc oon neun (Srroöfjnungen be§ „ju»

nerläfflgen, treuen'' SBogner, ber gum erftenmol (11, 20) ge=

robe ba auftritt, mo bie Senu^ung feines 3::agebud^§ be«

ginnt. ;3febenfQlI§ ^at ©oet^e fo ben fd^ulbigen literarifd^en

2)anl reid^Iid^ obgeftöttet. SBoUftönbige f^iftion eines eigenen

^Qgebud)§ märe angefic^tS ber Haren ©rbid^tung oon gleid^=

zeitigen Slufseid^nungen au§ «ßempelfort unb aJlünfter (150,

14; ogl. @inl. ©. XXV) immerl^in möglid^. SSBar bod^ ©oet^e

äu irgenbroie auSgiebiger S'lieberfc^rift mä^renb ber eigent»

lid^en Kampagne feiten in ber Sage; aud^ feine SJorrefpon*

benj in ben ^agen relatioer Slu^e ift bürftig aufgefallen.

Unfere Sloten oersid^ten barauf, bie ^anbreid^ung SSagnerS

regelmäßig bar^ulegen; aud^ oon ben gebrurften Hilfsmitteln

©oeti^eS toeifen fic auf bie oomel^mften, bie 3Jlemoircn ber

2)umourieä, 3)laffenbad^, 8au!prb, nur in glätten i^in, roo

es ftd^ um ein größeres i^iftorifd^eS ober literarifd^cS Qfntcr*

effe Rubelt.

h 9leife inS g^elblager. 3, 1—12, 14. ©oct^e oer»

liefe mit feinem ®iener ^oul ®ö^e (63, 3) in feiner böl^mi«

fd^en ^albc^aife (94, 27) b. 8. 2tug. 1792 Söeimar, prrte

oom 12. an in ^ranffurt bei ber 3Jlutter roeiteren Sefel^lS

unb ging, über ^rier sur 2(rmee berufen, b. 21. SSorm. oon

gronifurt bis SDloinä.
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21. 3lug. S0lamä; STttttagg 6et (Stein, 2lbenb§ bei

©ömmerring.

22. 3lfienb§ bei bemfelben.

23. a)ior0en§ uon 3)toinä über SSingen bi§ ?

24. ?

25. 3Sorm. ^rier.

26. Morgen^ oon Stticr über ^gel, ©reoeitmod^ern

Bis Sujem&urg.

27. 3Korgcn8 oon Sujcemöutg jur franjöfif(^en ©rense;

Sflad^m. im Sager ooit ^JJraucourt (im 3Bagtter«®3Cäerpt

:

öon ©utrt); 6eibe§ SBeiler fiibl. uon Songrog, Sutrg

tiöl^er an ber (Stabt).

©. 3, 3- 2. ^of). g^riebr. greifen- uom unb äum ©tein

1749—99, älterer 95ruber be§ großen (StaatSmonneS, preufei«

fd^er Dberft unb Sanbiägermcifter, ^arl Stuguft Befreunbet,

5)iploniat unb 3Seltmann im oorreoolutionären ®ti(; feit

1787 preufeift^er ©efanbter Beim Surfürftcn griebr. ^arl

;3fofep^, ßeroo^nte er in ber <Btaht ein biefem gel^örigeS

^au0 äugleid^ mit ber g^rau v. ©oubcnfjonen (160, 9). 6.

42000 «ßreufeen jogen 30. ^fuli 6i8 18. ?Iug. uon ^oBIenä

am linlen aJlofelufer narf) 5;rier unb burc^S CujemBurgifd^c

an bic fronjöfifd^e ©renje öftl. uon Songrot); ifjnen folgten

5500 Reffen unb 4500 ©migranten. 2)ie g-Ian!en beiftcn

Sroei öfterrei(^ifd^c ^orp§: rerfjtS 15000 fßl. unter ©lerfoit,

linfS 14000 unter .f)0^enlo5e»J$ird^6erg. (Summe etroaS üBer

80000 m. (140, 14). ©egenüBer Bei (Seban bie franäöfifd^e

SRaagarmee unter Safagette, nad^ beffcn ^^lud^t gum gcinbc

(14. 3lug.) unter ©umouries; Bei 3Re§ bic ÜJtofelarmee unter

ßutfner, bcn fpöter SJettermann aBIöft. 8. ^. &. St. ;Ööger,

StrtiHericoffijier unb ^eugroart in Q^ranlfurt a. Wt. 13.

Orleans, fpäter «Philipp (Sgalitd 1747—93. 19. SJatfjarina

gcB. 93rignoIe, ©enucfin, gcfrfjieben oom Q^ürften ^onord III.

uon aJionaco, mar bem ^^rinsen ®onbd (8oui§ ^of. ^^erjog

ü. SBourBon 1736—1818) uorf) 5E3orm§ gefolgt, ber fic nad)-

malS fjeiratetc. ;3ffjrc rufjigc .^^altung roirb audf) fonft Be«

jcugt; jung Jonntc fie fjödjftcnö burd^ Jtolettcric crfdjcinen,

benn i^r ältefter (Sofjn ää(jlte 34 ;9fa^r. SBiltjelm SWeifterö
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öe^rja^re wjurben crft 1794—96 ouSgcftnltet, boä) luor bic

t^ißur ber ^^tline längft gefd^affen. ©onb^, bo§ militärifd^c

^aupt ber ©migratton, sog nid^t mit in bit ©fjampagnc, fon«

bent führte fein ^orp§ ju ben Öftcrteid^ern am Obcriljein.

©oet^e lag 1820 roä^renb ber 33orar6eit al§ S^ooität bie Wie--

moiren be§ ^aufeS ©onbd uon ©eücIingeS.

4, 5. ginBruc^ b. 19. 9tug. bei 9fiebingcn. 6. 2)ie

9iepu6Iif proflamierte ber ^onuent erft am 21. Sept. 8.

uerfprod^en: oon ben Emigranten (15, 7). 19. £iucac für

bie 8lbenbe in ©ömmerringS SSo^nung (253, 15) ber Sricf

^uberg (@inl. ®. XXIII), ber u. a. ©octfjeö ^(fjnlic^!eit mit

ber aJiutter Fjeröor^eöt unb fagt, er „fd^eine^' ^olitico im

Äopf an fjaben. ©am. Zi^om. ©ömmcrrtng 1755—1830, ^rof.

ber STnatomie an ber aWainger Uniüerfität, feit Wläx^ 1792

oermäpt mit ©lifabet^ ©runeliuS. @eorg ^orfter 1754—94,

berjeit Unioerfttät§6i6Iiot^eIar; ^l^erefe g^orfter geö. ^e^ne,

fpöter ^nberS ©attin. ^fcrb. ^u6er 1764—1804, lurfäc^fifc^er

©efd^äftStröger in Sölaing. 9fiepublilanifc^ badeten nur beibe

S^orfterS unb bie gleid^fattö anmefenbe Caroline a3ö^mer geb.

2«ic^aeli§, l§ernac§ ST. SB. ©t^legclg, cnblic^ ©c^ettingä ^rau.

6, 23. SBriefe ©oet^eS com 25. Sing. au§ ^rier, „einem

alten «ßfaffenneft, ha^ in angenehmer ©egenb liegf', an

e^riftiane; an 9Keger über römifd^e 9Juinen, offenbar be§

^aiferpalafteS. 30. Subro. o. gritfc^ 1772—1808, Seutnant

im Slegiment aSeimar, ä"Ie^t 2Raior. 1792 mar fein SSater,

1822 fein ölterer 93ruber raeimarifd^er SDlinifter.

7, 22. ®er ©teile über bo§ i^geler SJlonument liegen

roa^rfd^einlid^ gleichseitige Slufgeid^nungen oon 1792 ju

®runbe, jebodf) nidfjt oom STug., fonbcrn oom Oft.; ngl.

S(nm. äu 119, 29.

9, 33. 2)ie SBrüber SubmigS XVI., ®rafen u. ^roüencc

unb 2lrtoi§ (fpöter als ÄiJnige Subroig XVIII. unb Slarl X.),

bie in SJoblens Emigranten^of gehalten (142, 24), jogen mit

8U 9=elb (39, 11).

10, 26. SDie «ßlünberungen, leiber burd^ Gruppen fclber

ucrübt unb ernftlid^, aber nid^t nad^fjaltig gerügt, fanb ©oct^c

Bei Saul^orb gefdfjilbert.
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11, 3. Songrat) fapitultertc nad) äraeitögigem Somfmr»
beiuent am 23. Sluguft.

n. SongitJt) un& SSerbun. 12,15—38,11.

28. 2lug. SfJitt naä) Songrog; 2lßenb§ im Sager

üon ^raucourt.

29. SRotfc^ fübroeftl. ü6er Slrrancg, e^atiHon r3l6*

6ai)e öoröei, Cagcr 6et ^iHon (®oetrje mit bem fftt'

giment SBeimnr, SSoi:l§ut bcr ^auptormee).

30. aJlarfc^ fübroeftl. ü6er 3Kangienne§, 2)amt)illcr8,

SBaöriUc, Drmont, ©amogncu? tn§ Säger auf ber

^ö^e üon ©t. SRtd^el nörbl. oor Serbun (©oetfjc

öeim ^ufarettüortraß).

31. 2lug. 6i§ 5. ®ept. im Sager auf ©t. Tli^el —
3. <Sept. tagSüöer im eroDerten SSerbuu.

6. Umlogerung ouf§ linfe 2)laaSufer; ®oet^e 2l6enbS

nad^ Harbin gontaine.

7.-10. ©oetfje lantoniert in Harbin g^ontoine norb«

meftl. bii^t oor (ber KitobeHe oon) SSerbun.

©. 12, 3- 15. Briefe norf) oor bem fdiü naä) Songiog

oom 27./28. 2lug. an 93oigt, oom 28. on (Sfjriftiane unb

aD'ieger, fc^ilbern SBetter unb S3oben im Sager fürs ent»

fpred^enb. 3!5afe aüt& auf Jupiter ^luoiuS als einen ^a!o«

öiner ober ©an§cuIotte fd^alt, roaS in mehreren Briefen

fci^erj^aft Berichtet mirb, fc^t im 33udj.

13, 5. 2)er Kommanbant Oberftleutnant Saoergnc

büfetc bafür 1793 mit bem ^obe, ben feine g^rau l^croifd^

mit ifjm teilte. 28. grangoiö glaube Slmour SJIarquiS

be SBouittd 1739—1800 mar 1791 emigriert, nad)bem er als

58cfef)lSf)a6cr im Dften oergeöenS bic f^Iu^t SubroigS XVI.

äu förbern gefutj^t.

14, 11. SBcrnfjarb, iüngftcr ©oljn Slarl StuguftS, 1792

bis 1862.

15, 11. $5em bcrüdjtigten, oom SKnrquiS bc Simon ocr«

faxten ÜJlanifcft bcS .^jersogS oom 25. ^uli folgte b. 27. eine

äiocite, oom ßJrafen SDtouftier entroorfene $)cflaration, meiere

bie !Dro^ungcn für bcn i^aü einer Sntfüljrung beS flönigS
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erweiterte. 22. ©efcc^t bei Q^ontoi) loeftl. von $;^tonöiIIe

19. 8lug. Äauotterie ber preufeifd^en Sloantgarbe unterm
©rbprinäcn oon ^o^enlol^e bcfiegtc bieSSor^ut SurfnerS (3.24

fte^t ©eban ftatt 2Ke§). ©oet^e oerfc^toeigt, ba^ er bie Zxo>

p^äen, barunter äujei f^al^nen — „l^tmmelBIou, rosenrot unb

toeife^' — om 27. felöer inö Sager oon ^raucourt einbringen

fo^; ein ,,©pafe'' ober „luftiger Sluftritt, xvovübcv man fo=

gleid^ 9?cgen unb ^ot oergafe^ (Sin e^riftianc unb 33oigt

b. 28.; bie SBermutung bcr SBeimorer 93riefau§ga&e: „(Bben»

fd^en^' .^ufaren für ein „unleferlid^eg''' SEBort fü^rt irre; biefe

geprten jur ^auptarmee.)

17, 26. StponniHc njurbe an biefent Stogc non ben

öfterreii^ern eingc[rf)loffen, Bombarbiert crft 6. (Sept., aber

nid^t erobert, ha ^^ürjcnlo^esßird^berg glcic^ barauf nadfj

©lermont fjeranbefc^Iigt joorb.

18, 19. $>ie ©äene loirb jum 17. ©cpt. in§ Sager bei

fianbreS furj oomi Stufbrud^ gehören; bo fjat ba§ aSogner^

©jäerpt: „Stufgefangene gerben unb SSagen.^'

20, 22. 9^ad^ @oet^e§ ©räö^Iung an 93öttiger oom
6. ;3uni 1794 entging bcr 33aucr bem (Strange nur, roeil

fein Saum in ber 9iä^c mar. 32. %nd) bie (Sd^öne oon
(Samogneujc begegnet ung im $:ifd^gefpröd^ oon 1794, ber

empfinbenbe Q^reunb aber mirb oon Söttiger nid^t erroö^nt.

22, 1. mt Slnt. ^einr. ^nl o. ©rot^auS 1747—1801,

^annöoerifd^er :^urift, bann preufeifd^er Offiäier, s«le^t

Oberft; abenteuerlid^ um^ergetrieben, u. a. in ©orfifa bzi

«ßaoli, enbcte im SSa^nfinn. (£r ^atte 1779 Sari Stuguft

unb ©oetl^e in SSeimar aufgcfud^t; „ein fd^öncr braocr ebler

SJlenfd^ . . . fein lanbftreidljerifd^ SBefen i^at einen guten

(Schnitt'', notierte @oct§e bamal§. ^iftorifd^ fennt man
fonft nur ben Überbringer ber sroeiten (Sommation oom
1. (Sept. (28, 32) 3Kaior o. ^ompefd^. ®a8 aSagner^ejäerpt

übergebt ©rot^auS unb mclbct fd^on gum 31. 2Iug.: „aJtajor

0. ^ompcfd^ lommt, fid^ einen Trompeter äu fjolen. Sluf«

forberung. ©efd^id^te berfelben. S5atteriebau.'' 31. 5)a§

nod^ üor^anbene Sartenblatt ift nid^t ?ir. 48, fonbem 47.

23, 19. ®er bamaligen Seobad^tung gebenfen an^ bie



8U ©citc 15—34 273

SBaffer g^Iamme/'), 0letd)faff§ mit SSesic^ung ouf ®eorg

Stgrtcolo 1490—1555, ben SSegrünber ber a}Zincralogic

(24, 10). SSenn QJoetfie boxt gefte^t, ba^ er oufecr (Steingut*

f(^er6en au^ gonje, faum 6efd^äbigte 5;cIIer oexfenüe, btc

ifjm „bie freunbU(^e ^dblüä)t überliefe", fo Begießt fid^ ba^

auf bie niieberfjolten SSerfud^e (29, 3).

25, 11. SSielme^r ^eintic^ XIV. von 9ieufe«®reiä 1749 6iS

1799, öfterreid^ifc[)er ©efanbtex in Serlin, ber ben ^önig inS

g^elb begleitete.

29, 31. «Ric. ^ol 33enurepairc 1740—92, C6er|tleutnant;

er erfi^ofe fidfj nid^t auf beut fRat^an^ (30, 1), fonbem cinfam

bo^eim b. 2. «Sept. frü^. 2)er ;^rrtum au^ Bei Soul^arb.

30, 6. jttjeifelte niemonb: SBrief an ß^fjriftiane oom
2. (Sept. „^eute roirb bie ^tabt fid^ ergcöen unb bie Slmtee

roeiter gegen ^ari§ gelten. @§ gel^t oUeS fo gefdfjroinb, ba%

iä) nja^rfd^einlicf) Bolb njieber Bei bir Bin . . . 2ru§ ^ariS

Bringe id^ bir ein Srömd^en mit." 21. Earl 3luguft, bcr

fd^on ^ag§ guüor bie (Stobt Befud^t, fjatte aU 5?enner Beim

Äoufmann Scrouj ba& Sefte in 8i!ör unb ®rageen er«

mittcit. ®oet^e§ «Senbung an E^riftiane (197, 4) ging b.

10. (Sept. aB.

32, 4. Ungenau; ein ©fjaffeur erfd^ofe 2. ©ept. STBenbS

meud[)Iing§ ben ©rafen .^endEel, Seutnant ber Siö^Ier«.^ufaren.

®er (SelBftmorb (S- 13) gefc^ofj 6. (Sept. 23. 2tuc^ ba&

golgenbe teilroeifc unrid^tig. S)amen non SSerbun finb einige*

mal im Sager Beim Könige neugierig l^ulbigenb erfd^iencn.

Slumcn imb g^rüdljte famt bem SBergiftungSuerbad^t naljm

@oetl)c au§ «moffenbac^ (ogl. 3lnm. au 100, 19). (£in fSaU

(3. 34) Ijat nic^t ftattgefunben.

33, 11. „Slrfenal unb beffcn ^lünberung" l^ot ba&

aSagner'Gjäctpt jum 9. (Sept.

34, 17. ««ic^t ben «ßoftmeifter ©rouet, bcr Submig XVI,

auf bcr ^lud^t crlannte, fonbern ®corge§, ben ÜJlaire oon

SBorenneS, roo ber Jlönig oer^aftet morbcn, Bradfjten ©Ben«

^ufaren b. 3. SlBenbö auf bie (SitabcUc ein. ©octljc fanb

bie SScrrocdljflung Bei SBagner, 9Jiaffenßa^ unb Caufljarb,

©oet^fS SBerfe. XXVIII. 18
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Bei biefem auäf bciQ 806 bcr guten Haltung &e§ ®e«

fangenen.

34, 27—36, 9. Orientiercnbe Umfd^au, ju bet 6efonber8

3)umourtcä 6enu^t ift; nid^t frei oon Irrtümern, ^i^t bic

SBcfQ^ung oon Congrog (35, 27), fonbern bie grciroiaigen»

bataiffone au8 SSerbun sogen nai^ ben ;3f§Ietten. ©lermont

Brandete ben S^ranäofcn nid^t „entriffen^' ju roerben (36, 7);

am 7. ®ept. — erft nad^ ber Umlagerung (36, 10) — re«

lognofäierten flönig unb ^erjog bort unb Beorbertcn nun

bie Reffen neBft ben iöfterrei^ern $ol§enIofje=5lir^6erg§ ba*

5in. iBor allem war jebod^ oon einer „fjöi^ft BebenHit^en^'

Sluffoffung ber Sage (35, 16) in biefen ^ogen, ge|d^n)etge am
4. fclbft, nod^ nid^t bie 9lebe. ©oet^e fd^rieB nid^t Blofe on

©^riftiane om 8, unb 10. ou8 i^arbin g^ontoine nod^ ganj

getroft — „in ^ariS roirb'S otterlei geBen^', Reifet e§ oBer«

mnig am 10. —, aud^ bie ©riefe oon letiterem 2)atum an

SSoigt unb (Sd^naufe geigen gute 3woerfid^t: „©0 oiel ift ju

fc^en, ba^ fid^ bie Unternel^mung in bie Sänge jiei^t; baS

Untemel^men ift immer ungeheuer, fo grofe auc^ bie SWittel

finb.''' SlBcr bie ftiUfte^enbe Slrmee Bereitet fid^ bod^ //gictif)

einer ^eufd^rcdfe §u einem neuen ©prunge oor . . . ®ie f^ran«

äofen fielen gan^ na^e; menn fie galten, fo fann oiel ent«

fd^ieben merben . . . SKorgen mirb man ben SBiberfpenftigen

nä^er ouf ben 8eiB rüdEen.^' 35iele meifee SBoIarbcn werben

gutttJillig unb freubig getragen; felBft bie ^arifer <S>eptembzxi

morbe (63, 20) laffen i^offen, „ba^ äule^t Beibe ^Parteien bic

Wlääjte fegnen merbcn, bie t^nen 9lu^, eS fei um meldten

^rei§, oerfd^affen merben^'.

36, 12. 2tl§ „^auptquortier'', b. ^. beg fliJnigS, f)atte

®oet^e auf bie ;3fägerfd^e Sorte rid^tig 9iegret eingetragen,

ba^ 2 km fübroeftl. Ijinter ©lorieuj liegt, oertaufd^te e8 nun

oBer mit biefem, oerfü^rt burd^ aataffenBad^, bem er bie iro*

nift^e Stnfpielung entlehnt. 3Bie 3. 12—13 bie S^amen um*

äufe§ren finb, fo ift auc^ 37, 5. 39, 13. 159, 34 immer 3?cgret

äu oerftefjen.

37, 9. OJraf «ßOil. Stört 0. SlloenSIeben 1745—1802,

2)i;)lomat, feit 1791 preufeifd^er (5taotSminiftcr.
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38, 8. „^n SBerbun liefe fid^ ©oet^e (gmpfe^IunßSörtefc

nad) ^ariS nn bie fd^öne SBeile (?) geöen, raeil er auä) ganj

geioife überäcuQt loar, eö ginge gerabe nad) ^ariS/' öeric^tet

aSöniger nad^ bem QJefpräd^ oom 6. ;3funi 1794.

in. 3"0 in bie ©l^ampagne; Steffen 6ei SSal»

mt). 38, 12—61, 6. „'>flad) ber ©inna^me uon SSerbun fanb

man, ba^ bie ^tansojen bie g^oxet b'Strgonne öefe^t unb ben

^afe oon ©lermont auf ©te. ÜJiene^ouIb oerrannt l^attcn.

aJian fuc^te fie ju tournieren unb mit §ilfe beS ©eneral

©lerfait tjertrieö man fie von bem Soften oon QJranbprd, bie

gan^e 2trmee ging ü6er biefen Ort unb fe^tc ftd^ ^mifd^en

©te. aOlene^oulb unb ©fjoIonS. 2tl§ man ben fjeinb gu ®e»

fit^t öefam, ging eine geroaltige Sanonabe Io§, e§ mar am
20/' (©oet^e an SSnebel 27. ®ept. au§ bem Säger 6ei |»anS.)

11. ©ept. 2)tarfd^ uon Qorbin gontaine norbroeftl.

ämifd^en TlaaS' unb SCire 6i§ aJialancourt.

12. aJlarfd^ norbmeftl. big SanbreS (uor ben 8lr»

gönnen).

13.-17. ;^m Sager bei SanbreS. — 14. Dittt ä« ben

g^elbroad^en.

18. SJlarfrf) (hinter ber 3lüontgarbe ^ev) meftl. burd^

ben ^afj uon ©ranbpr^ (Stire obroärtö unb über

bie 2li§ne) bis SJauj leä SDlouron (in ber ^^am*
pagne).

19. 2«orgen§ big fHad)m. «ülarfc^ fübl. big 3«affigcg.

^ad)m. plö^Iid^er Slufbrud^, Wlax^d) fübl. bie Stourbc

aufroärlS big ®omme $:ourbe.

20. SKorgeng 93rigabc Sßeimar mit ber Stuantgarbe

füböftl. über bie ©trofee ©te. aJlene^ouIb-Sfjalong,

öftl. gegen bag SBirtg^aug 8a Sune. $:reffen bei

SSalmt). SRac^tg bei Sa Sune.

©. 39, 3. 13. »eftätigt burd^ bie „fWeminifäenjen'' beg

:prcufeifc^cn Stronprinjen : „:3fömmerlid^er Slnblicf ber burd^«

näfeten fransöftfdjen ^rin^en, bie bem Jlönigc gu ^ferbe gc*

folgt roaren.^'

40, 25. (SJelj. ffiauäleifefretär SBogel fjatte fdfjon e^cbcm
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©oet^c al§ S^opift feinet* ©d^riften gebicnt. 2)n§ S>iltat fanb

natürlid^ nid^t am 2l6enb ber Slnlunft ftatt, fonbcm roöl^renb

bct Sangentoeilc (42, 1) ber fiagertage.

41, 1. Äorl Sluguft fd^lief ««ac^tS 12./13. mit im ^taU^
magen; ber „fd^recEIic^e Qu^tany^ ftor! üßcrtrie6en. 13.

®orf Sont^coiHe öftl. oon 8anbre§ {Sßagnet'gjcäerpt). 20.

©nblid^: 14. ©cpt. SSanonabe Bei (Sroij: ouj Soi8. Klerfait

fom ixoax urfpTünglti^ au§ Belgien, i^atte inbe§ frf)on Bei

Songrog mitgemirft unb äule^t bie redete preufeifti^c f^Iante

gegen ©tenog gebedt. 31. 2)er :pteufeifd^e ^ronprins 6e«

tid^tet: „STiad^mittagS Beritt x^ bie d^oine unserer ^aoatterie«

felbroad^en. ^ring 8oui0 gerbinanb möd^te gern gegen bie

feinblid^en SSebetten etwa§> untemel)men unb nimmt oon ben

unferigen etUd^e oor, Bi§ e8 ber Seutnant ^uttfomer oon

SSeimar gemotjr mirb, ber bie gelbroad^e auf unfcrem

redeten ^lügel ]§ot unb ba^er fogleid^ mit einiger 2Jlann*

fc^aft gum ©outien folgt unb ben ^prinjen erfud^t, jurüdE»

gule^ren.''' ©d^oupla^ 3lIIidpont meftl. '^albrmQä gioifd^en

gonbre§ unb ©ranbpr^. «jjuttfamer „oon SSeimar^', b. ^.

Äüraffier, barf man nid^t mit bem ^ufarenoffisier QJoetf^eS

(42, 5) äufammenroerfen; Bei biefem fpielt audfj SJiajor

0. SSetirac^ {Q. 31; ogl. 14, 12) eine feltfam ftumme 3loae.

43, 22. ®er le^te: falfd^, oielmefjr ber erfte. SIerfait

nafjm b. 14. ©ept. nidjt ben nörblid^ften 8Irgonnenpafe oon

8c ©Pne, fonbem nä^er an dJranbprd ben oon Ca ©roi?.

®oet§e notierte auf ber ^äQ^v^^en ßarte ba^ JRidjtige, fjat

fid^ alfo erft Beim ©iltat nad^ ©umouries ocrfefjen. ®er

Offizier mar Oenerol ©^ajot. 25. Äarl ^of. ®man. ^rinj

0. Signe, ©o^n be§ feit 1807 mit ©oet^e ßefreunbeten geift«

reid^en öfterreid^ifd^cn g^clbmarfd^affg. 29. .^ufaren (SSoIf»

rot unb Söller) ber 3{oantgarbc ^ol^enlo^eS. 32. ©tott

500 (2BoIfrat»|)ufaren) nennt ®umourie§ rid^tig 1500. SDa§

@efed[)t fanb am 15. ^tatt Bei 3KontdOcutin jenfeit§ be§ ^affe§

oon ©ranbpr^ unb ber Slignc; gefd^Iagen mürbe mieberum

ei^a^ot. Siegiment ©fjaniBorant (44, 1) franjöfifd^e ;g)ufaren.

44, 16. 3itat nur bem ©inne nad^ rid^tig. 23. ©nb«

lid^: ©oetfjeg Itngebulb erüärt fid^, ba er mit ber ©pißc
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ber ^ouptavmee l^ier sum erftenmol hinter bie 6i§^cr ge*

trennt operierenbe Sloantgnrbe ^ol^enlorjeS !am.

47, 1. 93eben!en: i^ier oerfrüfjt; bie Umgebung mufetc

ouf leben ^aH oottenbet unb bie ©trafee ®te. SHenefjouIb»

©l^oIonS geroonnen nierben.

48, 5. unexroartet: ^ier bie oerfjängniSüoUe SSBenbung,

bie QJoetl^e nod^ feiner ^ouptquelle SDIaffenöai^ unb bem bort

publizierten ^Briefe üaxl StuguftS üom 7. ©ept. 1794 f£iä5iert.

Se^terer erbot fid^ §u einer 9te!ognofäierung, bie er mit

©eneral ^etimonn (©tfäffer, mit SBouiHd emigriert, in :preufei=

fd^en S5ienften) unb 10 (£ben«^ufaren l'/a ©tunben meit

unternahm, ^oä) vor i^rer dtüdte^x jeboc^ liefe fid^ ber

^önig burdij falfd^en Sfapport be§ ^ufarengeneralä o. ^ö^Icr

jum ajtarfc^befetjl gegen ben ongeblic^ abrücEenben Q^einb bc«

ftimmen; e§ blieb babci, obroofjl jene beiben bie äRelbung

ttiiberlegten. {yricbrid^ SBil^elm lüoUte fdtjlogen, ber ^Sroun»

frfinieiger manöorieren. 9(m 19. entfd^ieb ber Slönig, am
20., aU man am geinbc mar, ber ^^ergog — beibeS pr Un*

jeit; ba^ Ergebnis mar bie bemoralifierenbe blofee SJano«

nabe. 21. 2Jiaifon§ (S^ampagne norbmeftl. I)inter SDlaffigeg.

49, 13. 5)ie öorrüdEenben ^reufeen säfjiten nur 34000

aJiann; ber jöfterreid^er ©lerfait traf erft b. 20. 2lbenb§ nad^

ber Äanonabe ein.

52, 18. 3«arc 2)tarie äWarquiS be 93ombeaeS 1744 bis

1822, fran^öfifi^er ©enerol, bann 25ipIomat, oor ber 9leüo»

lution ©efanbter in 9legenSburg, Siffabon, SJenebig.

53, 21. SBeroegung: füböftlid^e ®df)roenfung beS ^eereS

gegen bie an unb nörblid^ oon ber ©trafee ©te. äRenefjouIb»

e^along aufgeftcitten granjofen unter Slettermann, ber am
19. (nidfit erft am 20., mie eS 54, 3 fieifet) bie SDtofelarmee

an 2)umourieä' Sinfe ^erangefürjrt. ©eine ^auptfteUung auf

bem 3BinbmütjlentjügeI (56, 10) üon SSalmg nörbl. ber

©fjauffcc; on bicfer felbft l^ielt er anfangs audfj ben ^un!t

bcfe^t, mo fic fid^ beim aBirtsrjauS oon 8o Sunc (54, 19.

67, 31) nad^ SBcften ju fenfen beginnt. üDafjin ging am 20.

SWorgcnS bie Sloantgarbe .^otjcnlofjcö füböftl. uor, ifjr roeftl.

poraM ber SSortrab ber ^auptormce unter JSarl Sluguft,
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bcr bieSmal aufecr feiner Srigobe, ben Äürafficrcn uon

SEBeimar unb ben Dragonern o. Sottum (55, 21), nod^ ein

paax ©c^ttJobronen o. ©ben^^ufaxcn (3- 24) lomntonbiertc,

ba^u eine reitenbe Batterie o. aJleter (54, 22 u. 32. 55, 27). (£r

brang aü^u „fjefttg^' oor (54, 8), üöer^olte bie 2toantgarbc,

freuäte bie S^auffee (3- 31) unb befom im (ftunbenlang

^inbexlid^en) S'Jebel („in§ ©raue^' S- 33 lautet ju unbestimmt)

oon Sa Sune l^erab fo ftarfe§ SSartätfd^feuer, ba'ii feine

Gleitet — maS ©oetlje tro^ 2Jlaffenbatfj uerfrfjroeigt —
„äurütfproHten^'. .^ofjenlo^e mufete eingreifen (54, 16; „unfer

SefefjIS^aber^' 54, 21 ift ^arl Stuguft felbft), unb bie 95ri»

gäbe SBeimor l^at bann am weiteren, balb erfolgreid^en SSor»

bringen gegen 8a Sune nur in ämeiter Sinie, Fjinter ben

Gruppen ber SCoontgarbe, teilgenommen; fte blieb fjernad^

fo „oöaig in ©ii^er^eit^' (59, 9), ba^ (SJoetl^e ba& Kanonen«

fieber (57, 27) einzeln aoancierenb fud^en mufete. ©eine

ganje ©d^ilberung 6i§ 56, 7 ift !aum oerftänbli^, für boS

erlebnig am Sölorgen äu auSgebe^nt, für bie fpätere Situa-

tion nid^t paffenb; fWücffid^t auf ^arl Sluguft mag babei mit«

gefpielt fjaben.

55, 11. 5inaben: ©mil v. aSec^toISfjeim; bie SWutter

§;rau SSi§epräfibent d. 35., geb. u. fetter in ©ifenad^.

56, 8. 35ie @efomta!tion bei SSalmt) fjat ®oet^e erft red^t

nic^t eigentlid^ baräuftellen unternommen, nur ben ©inbrurf

gibt er mieber. ^m einjelnen begegnen Qfrrtümer: SRid^t

ein, fonbcm brei «ßuloermogen (3- H) flogen um 2 U^r

auf, ber bebenflid^fte aJloment für bie ^ranjofen. „©tariere

gfjiegel oietteid^t nie'^' (3. 19) ift Ijöt^ft übertrieben, m^t
1200 SWann (57, 18), maS bod^ oiel märe, fielen auf preufei»

fc^er (Seite; oieHeid^t nur ^örfel^Ier beim SDütat für 200. ®c»

nau waren c§ 184 gegen faft 300 O:ranäofen (bie ^anonabe

bauerte im gonsen 7—8, in ein^eitlid^er ®tär!e beiberfeits

4 ©tunben). Wettermann (59, 18) ging erft ffladjiS- über bie

Sluoe ouf bie ^ö^en fübl. ber e^auffee.

60, 2. 2)ie ©d^trjeit ber ^ßrop^e^eiung roirb fd^cinbor

geftü^t bur^ ben Slnflang be§ 33riefg, ben ©oet^c b.

27. ©ept. ouS bem Säger bei $an& an J^nebel fd^rieb (ogl.
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8l6fdön{tt in äu 38, 12): „Qfn 5ie[en uier SBoc^en fjabe ic^

mand^eS erfahren, unb biefeS iülufterj'tiid oon S^^I^äug giöt

mir auf oiele 3eit äu bcnfen. ©§ tft mir fe^r licö, bofe id^

ba§ atte§ mit 3(ugen gefeiten §a6e unb bafe id^, roenn öon

biefcr roid^tigen ©pod^e bie 9tebe ift, fagen Jann: et quorum
pars minima fui/' ®arauf QÖer folgt eilte nüd^terne @r»

roägung ber Sage, bie hcm ajloment oollfommen angemeffen

ift (ogl. 2t6f(^nitt IV ju 61, 7). 3Son o^nunggootter SSerJün«

bigung, oon epigrammatifd^er ^ufpi^ung auf ben ^ag t)on

IBalmg felbft ift nirgenbS bie 9tebe. @ine fold^e ma^nt ftar!

an ben Streppenmi^ atter aotemoiren. ®onä fo legte fid^

aWoffenbad^ fd^on 1809 in ben feinigen aU „bie erften Stage

nad^ ber ^anonabe angefteHte Setrad^tung^' ben auffaUcnben

3tt)iaingSau§fpruc^ öei: „®er 20. ©ept. 1792 Ijat ber SSelt

eine anbere ©eftalt gegcöen; e§ ift ber roidfjtigftc ^ag beS

^a^r^unbertS". ^ritifd^ empfie^t fid^ ^iernad^ bie 9ln»

na^me, ba^ ©oet^c 6ereit§ oor i^a^ren eßen biefe ©tettc mit

ber eigenen fjalb bunEIen Erinnerung orgloS fomöinierte.

30. UIgfe: alg ®aft beS „göttlid^en (Sc^rocineOirten"' (80,31)

Obgffee XIV, 57 ff. 32. Cöerften: o. @otfc§, ^Regiment

«EBeimor (132, 25).

IV. ©tillftanb Bei 8a 8une unb^anS. 61,7 619

74, 31. „3Bir finb in einer fonber6aren Sage . . , bo man
enblid^ genug §atte^' (mit Kanonieren) „mar aUt^ ftiH

unb ift nun f^on 7 ^age ftifl. (Sogar bie SSorpoften fd^iefeen

nid^t me^r. ®ie g^rauäofen ftefjen ofjngefä^r mie oor^er,

unb oon uns fann man nur üöer ®ranbpr^ nad^ SSerbun

gelangen. @ntfe^Iid^e§ SSetter, aJiangel an 93rot, ba^ lang»

fam nad)tommt, mad^en biefen ©tittftanb nod^ nerbricfelidf^er.

2Ran fängt an, ben geinb für etmaS ju fjalten, ben man
bis ^ierfjcr oerad^tete unb (mie c8 ju gefjen pflegt öei fold^en

Übergängen) für me^r ä« fjalten, al§ red^t ift. ^n furjcm

roirb fid^ geigen, roaä man befd^liefet. (SS finb nur menig

5Begc, auS biefcr Sage ju !ommen . . . ^ä) münfd^e fe^r,

Dalb miebcr bei eu^ gu fein; ba aber unfer aSJeg fcfjr para«

bolifi^ ift, löfet fi^ bie S3a^n fd^mer beredfjncn." ÖJoetfjc an
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ftneDel, $an§ 27. ©ept. 2tn Sfjriftianc unb aJlcgcr glcid^»

SCtttg inl^altorm. STn bic ^^crjogin Slmalic, ©(i^rocfter bcS

SBraunfd^njeißcrS, mit ocr^oltener ;^ronic unb optimiftifd^em

©algeni^umot oom 25. au§ ^anS.

21. Big 22. ®ept. 2)ic Slrmcc lampiert cor SSoImg

unb bei 8o 8une.

23. Bis 29. SlbenbS. ©traag me§r nörbl.; ^oupt^

quortier ju $an§, JDorf noicbraeftl. von SSalmg;

ßJoet^c ^agS äurocilen bort. «Stiüftanb, SSoffcn»

rufje, Untex'fjanblunöen.

©. 62, 3. 13. ©elrctör: 9fo§. 2BiI^. «omboxb, ber

fpötete SabinettSrat, ©eJretär nid^t bc§ ^er^oöS, fonbem
be§ Königs. Sluffattenbc^ SSerfe^en, ba 74, 31 ftatt „^:j5cr«

foncn ber fürftlid^en Umgebung'' (3. 15) rid^tig natu) bcm
2Bagncr»@?äerpt „^erfonen ber Jöniglit^en ©uite'' fte^t.

26. griebr. Slbolf ®raf 0. Äolcfreut^ 1737—1818, Jommon*

bierte eine ^aoatteriebiöifion bei ber ^auptarmec; fpätcr

Oberbefe^lS^ober bei ber SSelogcrung üon SWaing, julc^t

g^elbmarfi^aH.

63, 13. a^anftein, nid^t OJeneral, fonbern Oberftleutnant

unb ©eneralabjutant bc§ Königs
; ^erjmann f. 8tnm. gu

48, 5. ®ie gingen erft b. 23. naä) S)ampierre (füböftl. oon

9?almi)), nai^bem äuerft ©umouries burd^ bcn gefangenen

öomborb (3lnm. 5U 62, 18) Unter^anblungen angefnüpft.

Man l^oftte onfangS, 2)umourieä ju gerotnnen (3- 21), er«

fu^r Jebod^ oufeer ber Slble^nung b. 25. burd^ i^n bie ©in«

fü^rung ber 9fiepuBIif. ©eptembermorbe (3- 20) ogl. Slnni.

äu 34, 27.

65, 20. S)rudEbIätter: Slufforberungen jum Übertritt an

btc ?ßreufecn, burdt) @Ifäffer oertcilt; nad^ aJZoffenbod^, ber

felbft bergleid^en bei SSellcrmnnn oerbitten mufete.

67, 9. S5ie ©migrierten, über 8e ©fj^ne l^erongejogcn,

ftanben mcftl. nom ^eer, am loeiteften gegen dijalonä uor«

gefd^oben. 17. S5er ^crjogin 3lmalie ersäht QJoet^e b.

25. oon bem g^unbe: ,,^^ fjabe bauon fo oicl oufgeloben,

bofe idf) meine mineralogifd^en greunbc bamit mcrbe ocr»

fc^cn !önnen/'
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68, 21. „?ßnrole6efe5I wegen ber .treibe'''' leBfjnft mx--

fpottet von 2aut^axb.

69, 12. griebr. ^o§. S^rifto^jl^ ^etnr. o. @ee6ad^, fpäte«

©cnerolmajor unb Oßerftattmeifter in SSeimor.

70, 14. S)te 2l6fe^ung roar fcCjon erfolgt, bcr ^rojefe

(3. 18) not^ nid^t angeregt. 20. SucEner (9lnm. su 3, 6)

fodtc jet^t eine 9leferoearmee Silben.

71, 16. ;3foinoiae§ ©eft^id^te beS l^eiligen Subraig Ia§

©oetfje 28. geör. 6i§ 1. anärj 1820, oI§ er baä erfte anonu*

ffript ber Kampagne reoibierte unb mit S^ad^trägen oer«

foi^. SDafjer bie einge:^cnbe ©pifobe, n)o6ei nur ber ©d^niur

par la Coiffe-Dieu infolge 35rud£fePer§ im Original entfteHt

ift (72, 14). ®er ^em einer Erinnerung ift inbeä nicfjt au§=

gefdtjloffen. Qwax bie ©teile im 33rief an ^neßel oom 27.:

„^ä) lefe fronäöfifcfje ©c^riftfietter, bie iä) fonft nie mürbe

gefefjen ^aben/' pafet el^er auf bie Staxi Sluguft oorgelefcnen,

anfd^einenb erbeuteten ©rotüa (73, 9); bo^ lönnte ba^ 6e*

rüfjmte SBort ©oiffonS' ©oetl^c irgenbroie babei Begegnet

unb im ©efpräc^ auf bie Sage ongemanbt fein.

72, 25. aJiaffenöad^ berid^tet oon einer b. 22. über ba&

Champ de diable unternommenen Stefognofjierung, unb

®oetl^c mog fo baxan erinnert roorben fein; bo^ Ijat er c§

feiner^eit felber im 33rief an bie ^ergogin oom 25. mit 33e»

§ug auf bie .^unnenfc^Iad^t erroäfjnt. 2)icfe ift irrig oon 451

auf 452 oericgt, überbieä mit SSerroed^flung ber SBcftgotcn

unb SBurgunber. 35er „SBortrag^' ift augenfcfjeinlidi) g^iltion,

im (5Jegenfa§ 8um oorigen menig glütflid^; ber SSergleid^

l^inlt ju ftarf.

74, 6. 9^id^t fein frü^creg, fonbern ein neue§, oom
aJlardf)cfc 8ucrf)cfini, bem im -Hauptquartier b. 24. eingc»

troffenen preufeifdjen Diplomaten (135, 16) oerfafeteä Wlanu

feft, ba^ in Stntroort auf SJumouriej' breiften SUerfud^,

^reufeen uon Öfterreid^ ju trennen, nod^ in ftarler ©prad^e

bie pcrfiJnIirf)e ©id^erung SubroigS XVI. forbertc. 29. ^ßoft«

meifter: ogl. 2Inm. ju 34, 17.
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V. müdiUQ 6tg Ü6er bie 3«oa5. 75, 1—97, 33.

29. ®ept. 2l6enb8 ©oet^e mit bem ^roin uorauf oon

$on§ toeftl. bis ©t. ^ean für Stourbe.

30. aWorgenS mit bem '^xain nörbl. über Caual bi§

SEBargemouIin. 2)ie Slrmee xücft fjernn.

1. Oft. ÜWit bem Zxain unter Ofü^xung SJarl SCuguflS

nörbt. über Stoitorot) bi§ QJontainc en ®ormoig.

2. SJlit bem ^roin norböftl. über 33auj leS SJtouron

äur Stigne; bie ^auptormee jiei^t oorüber; bcr

^roin bleibt '^aä)tä an btn SBrütfcn.

3. Wit bem Strnin norböftl. Slire aufmärtS burd^ ben

^ofe bi§ ©ranbprd. Srain SlbenbS weiter; ©octOc

mit bem afleßiment 3Beimar Vla^tS> bei ©rnnbpvc;

Wiener unb SSagen fort.

4. ü)Ht bem 9legiment SBeimar, je^t nl§ ©c^Iufe bcr

.^auptarmee, norböftl. biö ©iort) Ie§ Sujancg;

©oct^e lontoniert.

5. fRafttag in ©iorij.

6. ©oetl^e mit bem roeimarifi^en ©efolge — ba& 9?c«

gimcnt fd^on uormärtS — ^i^ter ber ^auptarmee

öftl. bi§ äur Wlaaä bei SDun.

7. Stm linfen aJIooSufer füböftl. nufmörtS big S>i*

loSneS für SD'leufe. S)ie 3lrrieregarbe (früher Sloant»

garbe ^o^enlol^eS) unterm ^er^og oon a3rnun=

fdjroeig rücft l^eron. ®oet^e über bie aWnag, am
redeten Ufer oufroörtS bi§ eonfenuogc.

8. ,f>alt bei ©onfentjoge; ®oetl)e für b. 9. jur S^rnnfcn»

fofjrt beurlaubt.

@. 75, S- 8. 3itot aus ®5a!efpeorc8 aWacbet^ I, 3;

roörtlid^ überfe^t, nid^t nad^ ©dfjiHer.

79, 29. 3Bagner=e?äerpt: „SRul^epunft bei SJouurot)'';

^ägerfd^e Äartc: „9Jiarfd^ bis gontaine" (en 2)ormoie,

nörbl. uon 9iout)rog).

82, 18. S)ie 93emirtung bcr oorübcräieljenben 9(rmce

burd^ bie roeimorifd^e S^üd^e (SEßagner^S^äerpt: „möglid^e

©aftfrei^eit'') mirb bur^ bie „9tcminifäenäen'' beS preufei«

fd^en Äronprinjen (3- 23) bis inS einäclnc bezeugt: „En
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passant 6efam ic^ uud^ einen Heller mit Sinfcn unb ©d^iueine*

fleifc^/'

84, 8. gifd^er§: SBernied^flung mit ©e^IerS; eöenfo

122, 1 (unb in ben Slnnalen gu 1792). ^o^. Äarl ^ifc^er

1761—1827, sule^t ^xo^ in ©reifSroalb, öegann fein ^ßf^np

folifd^eg 3Börter6uc^ erft 1798; i§m ging boS Öejcüon oon

^o§. ©nm. Straug. ©e^Ier in Seipjig (1751—95) in 5 Sänben
1787—95 oorauS. ^n ber ©efc^ic^te ber giaröenle^re („S?on=

fcffion be§ SSerfafferg'^') unterfd^eibet ©oet^e 6eibe ©egner

feiner ^^eoric unb jei^t g^ifrfjer ber größeren „bünMfjaften

®eI6ftgefäaigfeit''. 16. galge: 9^e6enform für geige, ge*

eggteg a3rad^lanb. 34. ©ie fogen: mie 92,22 „fagen fie^'

fiatiniSmuS: dicunt.

87, 33. «ßring: ^friebrid^ SBil^elm 1771—1815 (uon

Sraunfd^raeigsiOelS), jüngfter ©o^n unb ^Ind^folger bcS

^eräogg, fiel 6ei iQuatreöraS (ugl. 95, 30).

88, 28. SBeimarifd^er ^ufnr : biefer, mie ber 89, 6 auf*

tretenbc Cifeur, rooren, ba SBcimor !ein Kontingent gefteUt,

im ©cfolge Karl SluguftS ju ©pe^ialbienften einjeln mit=

genommen.

93, 30. ®er Überfatt gefd^a^ öeim S)orfe ®t) smifc^en

ben öeiben Dörfern 2lrmoife§ norböftl. uon 33uäanct). 2)ic

a3auern mürben ü6ermältigt; aber einer, ben man ju ent«

roaffnen oergofe, erfd^ofe ^interrütfä ben Slbjutanten 9litter

be la ^orte. Qux ©träfe lieft 9Karquig b'Slutid^amp fünf

Dörfer uerörennen, mag micber eine Sfiei^e oon SRad^etoten ber

Scüölferung gegen bic a6äicfjenben (Emigrierten l^eroorrief.

95, 15. 35en Ort bcg äRoagü6ergangg fonnte ßJoetfje

In feinen 9iotiäen auf ber ;3;ägerfdljen Karte 1820 niöjt me^r
entziffern ; SSilogneg, bog ber Kronprinz angibt, ftimmt gc»

nau: eben bort tritt rcd^tg bie ©trofee oon S)un l^art an ben

t^luft. ®er J^erjog oon S3raunfd^roeig führte je^t an ©teile

beg er!ran!ten 4)ofjcnlolje bic am meiften gefätjrbete 3trrierc»

(e^ebem 2loont*)garbe. SBagner»@3Cäerpt: „b. 7. fommt bic

8trrieregarbc fjeran.''

97, 6. Knmmerbicncr: Qfolj. (El^riftian S3enug; Runter:
0. SJogclfang.
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VI. ßosarcttfol^rt ouf UrIou6; (Sr^olung in

8ui-em6uro. 98, 1—117, 26.

9. Oft. Sajarettfa^irt oon ©onfenuoi)c füböftl. über

©amogneuj nad^ SScrbun. dJoet^e finbct untcmiCßS

Wiener unb S^oife roieber.

10. 3(ufent^oIt in SScrbun, m ab^etüv^t.

11. f^a^xt oon 33erbutt öftl. nad) dtain, nörbl. nad^

©^jincourt.

12. f^al^rt oon ©pincourt nörbl. über öongugon na^
Songnit).

13. ^aijxt oon Songrog nörbl. nad^ SCrIon, öftl. nöd^

Sujemburg.

14.—21. ^infamer ©r^oIungSaufent^alt in Sujcm«
Burg.

©. 98, 3. 24. «p^il. e^riftian 2Bet)Ianb, fpätcr «ßräft=

bcnt be§ Sanbft^oftgfoaegiumS in SBeimar; S^riftopl^ @ottI.

SSent, ttjeimarifd^er Hauptmann, im ©efolge Sari Sluguftg.

31. 3li§ne: SBcrraed^flung mit Slire.

99, 19. ^auöl^err: ogl. 103, 7 u. 23. @ine entfpred^enbc

«ßerfönlii^Ieit ift auS ber Sifte ber «Rotobeln oon 1787 nid^t

fcftäuftettcn. 2tud^ bofe bicfe „9fnftru!tionen" (103, 9) ä^nlic^

ben (EafjierS oon 1789 empfingen, ift fonft unbefannt. ^i^t
unroic^ttg märe ba^er eine 9lad^forfd^ung xmä) ben „^eften",

bie ©oet^e fid^ oneignete unb roo^ 1820,/22 nod^ oor 9(ugen

l^atte.

100, 19. g^ranenäimmcr: ogl. 8lnm. ju 32, 23. (Sine

2lnäa^I SDamen oon SSerbun büfeten für bie bem g^einbe nad^

ber (Eroberung bcmiefene Slrtigfeit mit anberen (Sinmo^nern

b. 25. Slpril 1794 burc^ bie ©uittotine. SBon ben ©d^mcftern

^enrg, bie ftd^ borunter befonben, mirb eine, ©ufanne, olS

befonberS fd^ön gerühmt.

101, 5. 2öil^. 9len^ be l'^omme ©eigneur be gourbifere

1733—1811, preufeifdjer Offizier, 1807 SBerteibiger oon ®rau.

benä, 3ule^t gelbmarfd^aH. 18. 2)ie Siäumung ber gc«

ftungen bot ben SBorteil, ha^ roö^renb ber Unter^anblung

barüber mit ben franjöfifdtien ©eneralen ber dtüd^HQ ber

dauerten unbehelligt blieb.
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102, 6 Betrü6ten un§: „^^ öebaurc blc unglüdlid^cn

(Sinraol^ncr, raenn fie o^ne SJapitiilation niieber in bic ^änbe

ber ^JJotrioten fommcn feilten/' fd^reiöt ©oct^c b. 15. Oft.

au& 8u?em6urg an SSotgt barüßer. ;^n SSerbun felöft fc^rteb

er am 10. an ©^riftiane, SReger unb SSotgt, na^m aber beim

plöi§liä)in 3tuf6rud^ bte S3rtefe mit 6i§ Suyemburg, mo er

fie am 15. ergängte unb abfd^idte. ;^e^t, om 10., bie erften

SBIagen, befonberS an SSoigt: „(£§ läfet \iä) uiel über ha§>

aüe§> fagen, eg niirb uiel gefagt merben, unb bod^ mirb ein

großer 3:eil biefer fonberbaren ®ef(^irf)te ein ®e[)etmni§

bleiben. 3?on ben ^inberniffen, bic bur^ SKittrung unb

SBege entftanben finb, Ijat niemanb einen aSegriff, aU mer

mit gelitten ^at 3Bir fjaben in biefen 6 3Sorf)en mei^r ^ü^»
feligfeit, Stot, (Sorge, Slcnb, ©efal^r auggcftanben unb

gefefjen als in unferm ganzen Seben.'' 18. 8oui§ 9lug.

8e Sonneiter SBaron be Sreteuil 1733—1807, leitenber Tlu

nifter SubroigS XVI. 1783—87 unb 1789—90, bonn emigriert.

106, 26. eijrift. STug. .f»einr. ^urt @raf o. ^»augnii^

1752—1831, preufeifd;er (Staatsmann, ©oet^e oon ber

(Sdjroeiäer a^ieife 1775 l^er be!annt. ;3fe^t oerbiente er bie

(Srfjabenfreube nii^t; benn er ^ötte oI8 Oefanbter in SSien

ben fdjierfjten 9lu§gang beS g^elbsugS oorauSgefe^en unb

ronrbe mit beg^alb nun jum ÜJlintfter erhoben.

114, 17. ©oetl^eS (Scljilberung oon Sujemburg enthält

ni(j^t§, mag über bie burc^ ba8 Stubium eines ^JSIanS bei

ber SBororbeit 1820 unterftü^te Erinnerung l^inouS auf gleidj'

jeitige Stufseid^nungen beutete. Sind) bie ^Briefe uon bort

bieten nid^tS berart. ®ie 9tad^fd)riftcn oom 15. an Kljri«

ftiane, 2)let)er unb SSoigt (ugl. Slnm. gu 102, 6) fpredjen bic

.^Öffnung auS, balb in granifurt p fein, unb l^öufen bie

Silagen. Sin etjriftiane : „®a8 (£Icnb, boS mir auSgeftanbcn

l)aben, läfet fld^ ntd)t bcfdjrcibcn. S)ie Slrmce ift nod^ gu«

rüd, bie SBcge finb fo ruiniert, b(i& SBJetter ift fo entfe^Iid^,

bofe id) nidjt mcife, mic ^Rcnfdjen unb SBagen auS Q^rauf»

reici^ fommen looUcn.^' gaft ganj fo an SSoigt, bnju: „35iefer

gelbjug rolrb als eine ber unglüdlidjften Unternehmungen in

ben Qfafjrbüdjcrn ber SEBcIt eine traurige ©eftalt mad;en/'
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aWit pd^ft brnfttfd^em ^umor on ^erber§ b. 16.; on SJcvtud^:

„^dj lann Qffjnen nidjtS Seffcreä roünfrfjen alä: c8 ge^c

Qljnen nie roic un^K' ©nblidj on bie3Jiutter: ,^^eine ^eber

unb feine 3wnGe lann bo§ @Ienb ber fomöinierten 2ltmec

öefd^reiben/'

VII. ^xicr unb ÄoBIens, 3«ofeI< unb Sl^efn«

fafjvt. 117,27-146,14.

22. Oft. g^afjrt oon Su^emburQ über ©reuenmod^ern,

^ßel bis Srier.

23.—30. Stufenthalt in Strier; SBegegnung mit ber

SCrmee.

31. öfa^rt auf ber aWofel 6i§ ^rarbat^.

1. «Rou. Sfo^rt auf ber SWofel bi§ ^oblens.

2.-5. 5Rad^m. ^n Sloblenä, neue Begegnung mit ber

Slrmee.

5. ««ac^m. bi§ 5«ac^t§ afifjeinfa^rt bi§> «Bonn.

6. at^einfa^rt 6i§ 2)üffeIborf^«|JempeIfort.

©. 118, S' 8- QfÖCl: t»öl- STnm. gu 119, 29. 26. Qfritfc^:

ogl. 9tnm. gu 6, 30. ©oet^e liefe bem SSater ft^on am 15. Oft.

au§ gujemburg burd^ SSoigt gratulieren.

119, 29. Über ba^ ;3geler aJionument ^onbcln brei

©teilen: a) oon ber ^infa^rt 7,21-8,29; b) oon ber 9?ü(f»

fa^rt 118, 7—22; c) ^ier au8 Strier g- 28—121, 24. b bient

gegenüber a ju gegenföglic^er ^orrefponbenj ä^fift^en $in«

unb 9fiüdroeg mie fo oft (j. S5. unmittelbar oor^er 117, 27

bis 118, 6 gegen 8, 30 ff.), a ge^t ma^rfd^cinlid^ auf eine

Originalaufäcid^nung oon 1792 jurücf; ber (Stil ift äum

Steil red^t frifd^, unb bie SInfpielung aiif bie bamalige

„©egenroarf' (8, 3; ogl. @inl. ©. XX) erflärte fid^ fo öufeer»

lid^ als niörtlid^cS 3'tot. S)aS Original aber mürbe bann

nid^t üom 2lug., fonbern erft oom Oft. ftammen. 2tn Süietjer

fd^reibt ®oet§c b. 28. Stug. ouS bem Sager oor Songmi) über

;3fgel nid^tS, rool^I aber am 28. Oft. auS $;rier: „©inige fd^öne

Slltertümer l^obe id) ^ier gefunben, befonbcrS in ber 9?öfje

äu Qfßcl ci" riJmifd^eS ©rabmonument, baä mit allen feinen

Sluffä^cn 65 franj. ^Jufe f)od^ no^ ganj baftcfjt unb bie
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95o&veIief§ nur oon ber aSitterung gelitten ^oBen/' %uä)

rata öJoet^e felbft crft b. 22. 0!t. in ;^gel ,,manc^e§ notiert^'

(118, 20) unb bie|e „lur^en Semerfungen^' b. 24. in Strier

ber „SBetroc^tung"' unteräogen ^oben (3. 29. 121, 17). 3). ^.

er merfte in ^gel einiget im '^oü^huä) an, um fobann in

ber 9ftu^e ju $;rier eine Sefii^reibung ju oerfäffen, bereu

atcfte in a — ttjo^l laum ouc^ in b — oor^anben finb.

35enn oom ^eröftaufent^alt in ^rier öeroa^rte er mirflid^

einzelne ,,,^a|)iere^'. StuSbrürflid^ ^ei^t e§ bei ber ©c^lufe«

rebaltion ber Kampagne äum 13. ^an. 1822 in ben Stoge=

bürf)ern: vS^elbjug reoibiert 6i8 auf ben 24. Ott. 33etrad^*

tung be§ gangen Slufent^altg in Srier unb maS babei oor=

gefommen; S)urc^fic^t ber Rapiere beS^alb.^' a unb b maren

jeboc^ roo^I fdjon 1820 in bic erfte Stejctgeftalt, baä fogen.

Diarium ober „Stagebud^ ber ^ampogne^' aufgenommen;

unter biefcm Spanien brudt fie ber 5tuffa^ oon 1829 über

ha^ ;3geler ©enfmal roörtlid^ ab. Sei ber ©d^Iuferebaftion

1822 fd^eint inbeS (SJoeti^e bei tociterem ©tubium be§ aJlonu»

mentö nad^ 9lbbilbungen bie gegebene ©d^ilberung nid^t ge«

nügt äu ^aben, @in er^alteneg 2)iftot lautet: „SRadtjäubringen

als 5Roten: aJtonument gu ^qel. g^Iüd^tige unb unäulöng=

lic^e ©üäse in ^otom^ (?) 9ieife. engltfc^c§ Slupfer, aug»

füf)rlirf)c 3eid^nung in ben ^rierifd^en SlUertümern'^'; worauf
eine anbere, im ^ejt ber S5elagerung (219, 22—25) unter«

gebrachte SBcmcrfung folgt. ®o erflört fid^ nio^I ber '>flad)'

trag ber ©teUe c, bie uornefimlid^ SBilberbefc^reibung — im

®til beg SllterS — ift; fie mürbe jum 24. Oft. gefegt, um
bem Slnbenfen ber ^ergogin 2tmalie su fjulbigen (121, 17).

;3;m 93efig einer S^ad^bilbung in Sronge, gab ©oet^e 1829

mit SJtegerS .^ilfe eine le^tc, genauefte Sefc^reibung be§ gc»

liebten 2)enfmal§.

122, 11. (S(^ultcf)rcr: ^o^. ^ugo aBgttenbat^ 1767 bis

1848, fpäter SBibliotfjcfar unb ©tjmnafialbircftor, f)odf) uer«

bient um bie Trierer Solalforfc^ung. ©oetfjc fd[)eint bie Selel^»

rung, bie er biefem ^^ü^rer (129, 15) ocrbaufte, gleirf) bamalS ju

«Papier gebrad^t unb einiges baoon in ben $:e?t aufgenommen

5u Ijabcn (ogl. 2lnm. 5u 119, 29 über 3fgel). ®o fönbe benn
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nud^ bie auf bcn „SlugcnBIlcf''' Bejogcne ©teile 130, 14—17 (oßl.

(£itil. ©. XX) i^rc öufecre ©rüärung. 9tuc^ bie ©eriiigfd^ö^ung

ber mittelalterlid^en Sauten 131, 21—26, ju benen ©oet^c

feI6ft bie «ßotta SRigra geregnet 5U Mafien fd^eint, beutet

me^r auf eine ed^te SBemertung oon 1792, aU ouf 1820/'22.

125, 8. ©eneral Suftinc (Stbam «JJ^il. OJraf o., 1740 6iS

1793) nof)m ©pcier b. 30. ®ept., SKains b. 21. DIt. ein.

17. g:ran!fuTt niurbc b. 22. OJt. burc^ ©eneral 9lcun)inger

öefe^t unb gebranbfd^a^t. ©oetfjc 6etrad^tct bo§ l^ier unb

127, 32 noc^ alg sroeifel^aft, niä^renb er bod) fd^on b. 28.

au^ Syrier an SJteger fd^rieö : „3Ser follte gebadet TjoDen, bafe

mir bie Q^ronäofen ben SflüdEroeg oerfperren joürbcn? ©ie

l^afien Tlain^ unb f^ron!furt, roie ©ie fd^on miffen roerbcn.

^oblenj nid^t, baS' ift gerettet,'^ 20. SfieutralitätSfyftem:

dJoet^e büäjte 1792 roenigftenS in Sejug ouf SBeimar nid^t

fo reid^Spotriotif^. Slm 10. ©ept. maljnt er au§ Harbin

Q^ontaine im S^lomen be§ J^ergogS (an ©d^naufe) jur ffiu^e:

„S)ic ^ßinbarifd^en Oben be§ (preufeifd^enfReid^StagSgefanbten)

ÖJrafen @ör^ möd^ten roop unfer faltc§ unb 6ebäd^tige§

©eutfd^eS 8fleid^ nid^t gleid^ in flammen fe^en. @§ liegen

in ber g^orm nod^ ^inbemiffe genug, bie man biefcm ^n«

bringen entgegenfe^en fann.'' (Später (unbatierter Bettel im

©rofel^eräogl. ©äd^fifd^en ^au§«2lr^io) fie^t er „mit SBetrüb«

niS", btt^ bod^ aud^ ba& ®el^. Sonfeil in SSeimar ben Ärieg

„unbemunben für einen 3ieid^§frieg erflärt fjat. SBir merben

alfo aud^ mit ber ^erbe in§ SSerbcrben rennen — (Suropa

Draudfit einen SOjä^rigen Srieg, um ein^ufel^en, maß 1792

oernünftig geroefen märe.''

128,-8. ®eit 12 ^fo^ren: in SBa^r^eit 17. «ieUeidOt 2

für 7 com Slbfd^reiöer auS ©oet^eg 3iffcrnfjanbfd^rift uers

Icfcn. 29. fjiftion, bie 129, 13 TjalO »erraten wirb; ciu&

Srier l^at ©oetl^e nid^t nad^ g-ranffurt gefd^rieben. ©rft auf

SJJafjnung ber SDlutter uom 14. ©ej. gab er am 24. a\xä

SBeimar eine boppelte Slntmort in einem erl^altenen „often*

fiblen ©rief unb einem uerlorenen oertraulid^en. ;^n jenem

mirb fd^idEIid^ermcife nid^t auf feine (Sr^ebung in ben abltgen

„3uftanb'' (129, 9) angefpielt.
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132, 25. ü. @otf(^: ogl. 9lnm. ju 60, 32.

135, 15. anord^efe ©irolnmo 8uc(^cfint 1751—1825,

;)rcufeifc^er Tiiplomat @oet!^c l^atte 1787 in 9ieopel unb

!Rom gern mit ii)m ocrte^rt. Sßgl. 2tnm. ju 74, 6.

136, 4. 3)a§ ^otfäcf)Iid^c in ber ©d^ilberung ber aWofct,

ttJie ber SR^einfafjrt (145, 1) öexu^t auf einem inl^altreid^en

SBeriti^t, ben ber S)iener ^aut ®ö^e (fpäter SSegebouinfpeÜor

in Ofenn) b. 24. g^on. 1822 ouf ®oct§eS SBitte oom 22. bor»

über einfanbte. 2lug biefer Ouette ftommt aud^ fc^on, mag

135, 8 üöer bie obfi^enben ^iiraffiere erjö^It ift. S5er Dffi*

gier (3- 5) mor 3JlQior v. fRnl^ben, preufeifd^er ^lo^fomman*

bant in g^rnnffurt a. ÜW., ber in ^rier Orbre eingeholt

l^Qtte.

138, 11. SlQufmann : 8oui§ SBöding, SSoter be§ ©onncr

Qfuriftcn ©buarb SBörfing. — (SJoetfje erfunbigte fid^ 1822

banißar naä) bem i^m entfallenen S^amen.

140, 3. S5cr gfürft: l^ier, 142, 1 unb 16—17 roic 144, 20

Äarl 3luguft; bagegcn 142, 28 ©lemenS SBensel Äurfürft

Don $;rier, als lurfäd^fifd^er ^rinj Ol^eim fiubroigg XVI.

unb feiner emigrierten SBrüber, ^auptbefd^ü^er ber legieren,

©r mar b. 21. Cft. tjor (Juftine geflogen, bod^ nid^t nad^

8tegen§burg (142, 32), fonbem nad^ S^urföln.

141, 2. grijfjte ©efafjr: mafelog übertrie&cn.

144, 11. geließte ZaU Zal (£f)rcn6reitcnftein (ogl. 139,

20). Erinnerung an bie SScfud^e 6ei ber ^^amilie Sarod^e in

ben fiebriger iga^ren. 31. Urlaub, eilig: 93rief an ©fjri*

ftiane au§ Stoblenj 4. 5Roo.: „;9fd^ mufe l^ier 8 $:age äufel^en,

oietteid^t bcfudtj' id^ inbeffen Qfacobi in ©üffelborf." 3)rauf

om 5. plö^Iid^ ©ntfd^Iufe jur i^a^rt, bie S^ad^mittagS an-

getreten roirb. $)ie Slbfid^t mar, balb nacf) granffurt, menn
eö frei mürbe, surüdtjufommcn. S?arl Stuguft, ber nadf) beffen

seSieberctnna^me burd^ bie .Reffen (2. $)eä.) bort für einige

aJionate SBofjnung nal^m, liefe ®oet^e b. 4. 3!)eä. burd^ bie

aJlutter bafjin befdfjeiben, fd^rieb bann aber am 27., ha 6}oetl^e

burd^ 3BeftfaIen l^elmgcreift mar: „^d) fjätte bid^ frcilid^ gerne

0efprod[)en, clje hu nadf) .^laufe fefjrteft; unter ben gegebenen

Umftönben aber mar eö bir nid^t ju oerorgcn, ba^ bu in

©oct^ee fBtxU. XXVIII. 19
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ein menfd^Ud^cr CeBcn surütfetiteft, ha bu ba§> unmcnfc^lttf)e

fo txeu mit mir QuSgefjalten ^attcft/'

Vin. «pempelfort, ©uiSburg (Vorgreife 1777),

SKünfter. 146, 15-193, 32.

7. 9?oi). &i§ 4. 2)eä. ;^n ^empelfort (SJüffelboxf) Del

^acobi.

5. S)eä. ga^rt oon «pempelfott 6i§ 2)ui86urg; StbenbS

mit ^leffing.

6. gafjrt üon SDuiSöurg 6i8 SDlünfter.

7.—10. ^n aJlünfter ßei gürftin ©atti^in.

©. 146, 3- 15. Üöcr bie ^mifd^enrebc im allgemeinen

unb if)r 5BcrpItni§ jum SBriefc ^u6er§ ogl. (Binl. <S>. XXIII

bis XXVI. 20. ^raum: «Brief on ^erberS uom 16. Ott.

oug finjemburg (ogl. 2lnm. ju 114, 17): „^^ eile nod^

meinen mütterlid^en gleifd^töpfen , um bort wie uon einem

böfen ^raum iu erroad^en.''

147, 31. Dielen ;^afjren: griebr. ^einr. ^acoU 1748 bis

1819, ^otte (Sioet^e, ben er 1774 in ?ßempeIfort lennen ge»

lernt, jule^t 1784 gefefjen, nl§ er nad^ bem ^obe feiner

©attin 33ettg geö. u. ©lermont in SBeimar einlel^rte.

148, 30. näd^ftcnS : ^inmeiS auf ben „^weiten Slufent*

Ijalt in ffiom^', ber jebod^ erft 1829 uottenbet raarb.

149, 23. SSerpltniS unb (27) fc^Ieftfc^c Sompagnc : ogl.

S5or6emer!ungen ©. 267.

151, 11. aieife: „ber ©öfjne aWegaprajonS^'
;
grogmentc

1842 ou8 bem «Rac^Iafe gebrückt. (93b. 16 biefer SluSgaöe.)

153, 4. ^urone: ^db in 5BoItoire§ Ingenu. 25. Kor*

neliuS be ^auro au§ Slmfterbam 1739—99, fd^rieö 1768 &i3

1787 millfürlid^e Recherches philosophiques ü&er Stmerifaner,

Slcggpter, (Sfjinefen unb ©riechen. 32. gran^ ^emfterfjuig

1722—90. 33. Slmalie gürftin v. Oatti^in geb. ©räfin

0. ©c^mettau 1748—1806.

155, 23. 2)ianniöfalt: formal mit (Sinfalt forrefpon«

bierenb, fcfjon üorbcm oon Sld^im o. Strnim unb (in SSci«

mar) efjarlotte u. ^aI6 gebraucht. 26. ^franj fjriebr.

SBili Qfrei^err o. gürftenberg 1728—1810, aufgeüärter
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©eneralDÜar mb (6i8 1780) aWinifter gu 5Ölüufter, BefonberS

um Unterrid^täroefcn oerbtent. 35er ^efud^ in SESetmar fällt

in ben ^crfift 1785.

156, 9. e^arlcg «Bonnet 1720—93, ©enfer SRoturforfci^er,

leierte bie ^röformation ber SJeime.

157, 12. ;3ftoUen: aud^ uon SJlains öerid^tet ber aSrief

|)uöer§: „5ÜJand^eS üon ;3ftalien erjäpe ©oet^e fc^r nicbltd^

unb lounig.''

158, 6. ®ofjn: SDIa? i^oco&i, ßinß Oftern 1793 noc^

^eno, um — oon ©oetl^e freunblid^ öefd^ü^t — aJlcbijin ju

ftubteren; fpäter Oöermebiäinalrat. 11. SBil^. §einfc, ber

Siebter (1749—1803), «ßriöatöiBIiot^efar beö ^urfürften oon

ajlains. 31. ©oleric: ©oet^e an aJletier, ®üf]eIborf

14. SRoD. : „®ic ©alerie mad^t mir ßrofeeS SSergnüßen.^' 3Som

felben Stoße an ß^riftiane: „;9facobi, in beffen Umßanße iä}

mid) fo rao^t öefinbe, al§ i^ mid^ öor einem SDIonat ü6el

ßefanb f unb an Körner : „finbe mi^ fjier mie neu gefioren

unb fanßc erft mieber an gema^r p roerben, ha^ ic^ ein

aUenfc^ öin.^'

159, 34. triebt. aJlelc^ior »aron u. ®rimm (1723 6iö

1807) fri^rieö in ^ßariS 1753—92 bie Correspondance litteraire

für beutfd^e .f»öfe.

160, 1. ©räfin SBueil ße6. be SSelfunce, ©uMin ber

3Jtabame b'^pinag, ber ^reunbin ©rimmS, öeßicitetc biefen

mit it)ren 3;i)rf)tern in§ ©jcil nad^ ©otfja. 9. ©opfjic

u. ©oubcnfjoocn ßcfi. ©rafin ^a^feib, Beßünftißtc unb ein»

flu^rcirt^e ?lidijte beS .turfürften oon ÜRoins (oßl. 9tnm. jn

3, 2). 11. efjrift. Söil^. o. SDofjm 1751-1820, preufeifdfjer

2)ipIomat unb ^ubligift; bantalS SBeooUmädOtißter öei Slur-

föln unb bem nieberrl^cinifdfjen Greife, ©ein 5taßeöucfj 6e«

ridfjtet: „®oetfje fprad) oicl unb gut! $:iefc SlidEe über d^rift''

lidfje aicltßion; überall tief einbringenbcr ©dljarffinn äuglcidf)

mit fefjr oicl Wii^/^ 25. g-rantfurtcr : lefjnten bie rcoo«

lutionären SodEungen dufltncö ob, mofür fic oon ben

SOIainäcr ^lubiftcn oerfjöfjnt unb gcf(f)mäfjt mürben.

161, 20. efjrlftopfj iinbw. .^offmann (1721-1807), «h-jt

in 50lünftcr, burd^ (Stein (3, 2) bem Jlurfürftcn oon aJiains
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enipfofjlcn, bcr il^n naä) guter Slut al§ QJe^eimrat ba behielt,

aSegrünbcr eines [jumoral * pot^oloßifd^en ©gftemS. 31.

g^xnnäofen: b. 6. 91oü. fiefiegte S)umouxieä bei ;9femappc8 bie

iöfterretd^er, bie bnrauf an^ Belgien roici^en; aJlittc S)eä.

brangen bie Q^ransofen big Stadien vor.

162, 5. e^aife: fie blieb in ffoblenj, bis fie Qfacobi nad^

;3fa]^r unb ^ag ouf ©oet^eS mieber^olte S3itte !ommen unb

für fid^ reparieren liefe, njö^renb bcr „fd^roere Steifcnjagen'''

(3- 11) bei ®oet^e in SBeimor oemjol^rt rourbc. 15. iRei«

gung: ©oetl^e ocrfid^ert Qfacobi im 2)on!brief au^ aUünfter

0. 10. ©ej.: „Sie 3fleife unferer greunbfc^oft ^ot für mid^

bie fjöd^fte ©üfeigleit.^' SRid^t minber bewegt fid^ ber folgcnbc

SBriefroed^fel in 8luSbrüdEen l^erälid^fter gegenfcitiger ®c»

finnung. ^ritifc^ öufeert :3facobi nur in einem 93rief an

^o^anna ®(|Ioffer geb. g^a^Imer o. 10. S)eä. 1792: „3Ba8

bu oon ®oet^eS ©tolj im allgemeinen fagft, laffe id^ bir

gelten. ;3fd^ l^obe i^n oon biefer ©eite je^t nod^ oiel nä^er

lennen gelernt, aud^ burd^ eigene Selcnntniffe, bie er mir

Don feinem ©l^rgeige unb feiner ©itelleit ablegte.^' SSgl. (£inl.

®. XXV.
164, 18. ^leffing: fjricbric^, 1749—1806, «Prof, bcr

^^ilofop^ic an ber Unioerfitöt Duisburg. Über ben 2lnlafe

5ur folgenben ©pifobc ogl. ©inl. @. XXVI. <Sie entpit

einige Irrtümer unb ^reil^eiten. S)ie -^argreife fanb nid^t

enbe 1776 ftatt (167, 26. 168, 33), fonbern 29. SRoo. bis

15. ®eä. 1777. SDie SBefc^ränfung beS ^wfoJumentreffenS

auf einen blofeen 3lbenb im §oufe «picffingS (173, 10. 178,

31) mirb miberlegt burd^ bie gleid^äcitigc Xagcbud^notis:

„3. (SJej.) auf SBcrnigcrobe. 3Jiit «p. fpajicren auf bie

äSerge VPVP-^' ®ie Stufflärung (179, 22) §at nid^t erft perfön»

lid^ beim ©egenbefud^e 5ßIeffingS in SBeimar ftattg^efunben.

®oet^e fd^rieb an i^n fd^on im iQfan. 1778 unb bann mel^r=

malS bis jum 26. ;3fuU 1782, roo er offen fagt: „aJicin Sc*

tragen gegen (Sic roill id^ nid^t für ^ugenb ausgeben, not»

raenbig mar cS.^' ©rft im (Sommer 1783 fprad^, foöiel man
meife, «ßleffing in SBcimar oor. ®oet^e i^at il^n bann burd^

©arle^en unterftü^t (180, 6). Über bW ie^tgc Itnterpitung
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f(^rel6t ©oet^e b. 10. ©c^. 1792 oui& 2Rünfter an gfacoöi

nur: „^n S)ui86utg fanb id^ ^ßigjytng mit antcbiluoianifd^en

Unterfud^ungen 6ef(^öftigt unb prte von äRerrem (181, 4)

einige ted^t gute ^been über bie SBiffenfd^oft, bie mir fo

fel^r am ^er^en liegt/'

165, 24. Qo^. ^einr. 8ip§ 1758—1817, ^ürid^er Tupfer«

fted^er, 1789—94 auf @oet^e§ ©mpfe^Iung ^jgrof. an ber

freien 3cii^enf^ule in SBeimar.

167, 4. „anenfd^enfenntniä unb SKenfc^enliebc'' : motto

auf 8aoater§ ^ß^gfiognomü, an beren erften S3änben uon

1775/6 ©oetfje einen roefentlid^en Slnteit l^at.

168, 34. ©(^meinet ^arl ^uguft l^iclt fie auf bem
(gtterSberg uneingefjegt, roaS ifjm ©oetl^e in einem Pc^ft

freimütigen ^Briefe üom 26. SDej. 1784 oerroieS.

170, 12. ;^öfe: unbeutlid^; iQflfelb felöft geprte ^anno«

üer attein.

173, 30 f. @eorg SÖleldjior üxam 1737-1806, 3KaIer au^

Qfranffurt a. 3^., feit 1775 in SBeimar, feit 1780 ©ireftor

hcS» freien 3ßit'^cninftitut§; ogl. 228, G u. ö. in ber SSelage«

rung. griebr. ;3iUftin SSertuc^ 1747—1822, ßegationSrat,

93urfjpnbler unb literarifc^er Unternerjmer, grünbete 1789

baä ;3fnbuftrie*eomptoir in SSeimar. Sari aJlufäuS 1735 bis

1787, ®t)mnafiaIprofeffor in SBeimar, SSerfaffer ber fogen.

SBolfSmärc^en. etjriftian Qfof. ;3fagemann 1735—1804, mu
bliotljcfar ber ^ersogin Slmalic. ©ruft mUf). SBoIf 1735 bi§

1792, Stomponift, feit 1761 in SBeimar, feit 1768 Sapeameifter.

179, 14. fünftig: ®oetf)e beoöfid^tigte roo^l eine ®ar»

fteHung feiner 93ergbauftubien unb «Bemül^ungen, rooäu eö

inbcffen nic^t gefommen ift; eine autobiograpljifd^e SBefjanb»

lung bicfer :3faf)re üßeri^oupt lefjnt er 167, 13 auäbrücftidf) ab.

180, 17. aSüc^er: „OfiriS unb (Sofrateö'' u. f. f., in ber

Tat fämtlicf) mit ben „dJerjeimniffcn^' unb ber „^Oilofopfjie

be§ öltcftcn 2tltcrtum§''' öefdtjäftigt.

181, 4. »lafiuS äRcrrcm, fpäter ^ßrofcffor ber 9latux»

gefd^id^te unb Slameraliuiffenfdjaftcn in aWarburg.

182, 22. ^fürftentfjron: $)ie StuSfic^t, 93if(§of oon

ajtünfter ju »uevbcn, uerlor g^ürftenberg fr^on 1780, al& c8
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Öfterreid^ Ö^ßcn ^reufeen gelang, bie SBaf)! bc§ ©tärjcrsoßö

sota? g^ranj ^um Äoobjutor bort roic in Äöln burd^äufe^en.

25. ;3fo]§ann ®eorg Hamann 1730—88, ber ©egner bet Stuf*

Körung unb Slnrcger ^erberS. Qux ©e^tattung im ©arten,

bamalö nidjt unerprt, erlangte bie g^ürftin nici^t o^ne äRüfjc

©rIou6ni§.

184, 8. ©(Triften: ^cmfter^uiS, mobem=e!Ieftifd^er ®o»

Jratüer, fd^rieb franjöfifd^ in SSrief» ober SDialogfomi. 35ic

Lettre sur la sculpture (185, 21) erfc^ien 1769, bie sur les

desirs (185, 23), uon ^erber befonberS gefd^^t, 1770. 31.

Sorcns 9^atter 1705—63.

191, 5. röntifd^eS ^a^r : S5ie Slbftt^t ift audfj im 3tt3eitcn

römifd^en 5lufent^oIt nid^t ausgeführt, bit «ßferberoei^e (3. 2)

im erften Xeit ber 9leife unterm 18. ;^an. 1787 be^anbelt.

14. Jat^olifd^ fei: biefe ©efd^id^te erjö^Ite S)o^m ;^acobi, ber

barüber b. 7. Slpril 1793 an @oet§e fd^ricb. ©oet^e er»

mibcrt b. 17.: „®afe i§r aber ju meiner Sluffürjrung in

50iünfter fold^e fonberbare dJefid^ter fd^neibet, baran erlenne

id^ bie lofen 3BeItIinber, bie fid^ formalifieren, menn .fid^

unfer einer einmal in puris naturalibus feiner angeborenen

Stugenb fe^en läfet^' u. f. ro. 35ie ^Briefe ;^acobi§, bie ©oetfjeö

Stufentl^alt in 2)lünfter mel^rfad^ berül^ren, l^at biefer für bie

(Sd^ilberung überi^aupt benu^t. ©oetl^e felbft fd^rieb b.

10, 55eä. 1792 au§ SOtünfter an ;^acobi: „5Die SSerbunbenen

l^ier l^aben mid^ freunblid^ aufgenommen, unb ii^ münfd^te

länger bleiben ju fönnen, ob üvoa bie Sluferbauung, bie in

^empelfort ongefangen, toeiter fortfteigen möd^te. ©ei^r

glüdEUd^e ©tunben ^Qöe i^ l^ier genoffen unb fage bir ein

Öeberoo^I, eben ba id^ im begriff fte§e abäureifen.^' ^oju
au8 aSeimar b. 1. gebr. 1793: „35iel S)an! für bie äRittei«

(ung be§ Briefes ber «prinjefe. ^d^ münfdtjte, id^ fönte mir

felbft fo l^ormonifd^ cor mie biefer fdjönen (Seele, unb mörc

neugierig, gu miffen, mie fie non mir bä^te, menn mir ein

:9faljr äufammen gelebt Ijötten, in ben erften $;agen ift unb

bleibt immer oiel ©dl)ein. Q^x tux^ex Umgang ift mir fe^r

roo^tötig gemorben, unb fie fjat mir eine IjerjUd^e 9?etgung

abgcioonnen.'"
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192, 15. aWerfur: l^lcr erfd^ien nur ber ©d^lufe, bic

früfjeren ^eite im aRufenalmanad^ für 1783 u. 84; baS> au§*

gearbeitete Qian^z erft 1795.

IX. ^aä) unb in SSeimar. 194, 1—214, 13. Über

bcn Slbfc^nitt im ganäen ogl. ©inl. ®. XXVII f. ©8 ^at

fid^ bogu üon 1822 ein au§fü^rlid)e§, beffer bi§|Jonierte§

©rfjemo erholten. 2)ie ungefi^idte Unterbrechung be§ 3"*

fommen^angS smifd^en SCIjeatergefd^ii^tc unb eigenen SDramen

(200, 7 u. 205, 32) ift babei oermieben; ©emmenfammlung
unb ©fjromatif foUten erft ^inter^er (etwa bei 211, 33) be»

^anbelt werben. Sine mefentlic^e Slbraeic^ung jeigt fid^ fonft

nur barin, ba'ji nom 9leinefe im ©d^ema nicfjt bie 9?ebc ift,

ftatt beffen uiclme^r non ber im Zeict nicf)t berührten (roeil

erft 1799 begonnenen) ^tatürlid^cn ^odf)ter.

11.—13. SJeg. gafjrt oon a«ünfter bi§ Gaffel.

14.—16. 9^ad)t§. gfafjrt über ©ifenarf) bi§ Sßeimar.

17. S)eä. 1792 bis 11. a«ai 1793. ^a^eim.

©. 196, S- 33. ^au^: ogl. SSorbemerfungen ®. 267;

ebenba über aD^leger (197, 9).

197, 13. S)ie aDtitteilungen über ba^ SESeimarer Xfjeater

mcrben mefentUd^ ergönst burd^ bie 5lnnalen ju 1791 ff.

®ort ift (abgefefjen oon einem ©inselauffat? von 1802) bic

^ier (198, 23) umgangene „fjiftorifd^e 2)arftc[Iung''' feiner

©ntmiiJIung in Umriffen gegeben. 2)ie 198, 3 für fünftig

in Stuöfid^t genommene tfjeatralifdfje „@JrammatiF {Q. 34)

finbet fidf; teilroeife in ben erft ou§ bem S'iadijtofe ucröffenti

Urfiten „Siegeln für ©d^aufpieler'' uon 1803.

198, 32 f. 9-riebrid^ Subroig ©d^röber 1744—1816, be«

rü^mtefter ©dijaufpieler beö 18. QffjbtS., $;fjeaterunterneljmer

imb .bic^ter. 9fof. anariuS SBabo 1756—1822, 5)ramatiEer,

fieitcr ber SJlündijener ^ofbüfjne. g^riebr. Söilfj. 3iegler

1784—1827, ©dtjaufpicler unb ^fjeatcrbid^ter, jumcift in SBien

tätig, efjriftian griebr. aSrc^ner 1748—1807, SBuc^fjnltcr

unb iJuftfpicIbid^tcr in Öei^äig. ^ol). {Jricbr. i^füngcr 1759

bis 1797, «»Oman« unb Suftfpielbit^ter, befonberS in SBien

tüirtfam.
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199, 1 f.
3-riebri(§ ©uftao ^agemonn 1760—(c.)1830,

©d^aufptelet unb SDramotifer, meift in SBxe§lou. ^o^. QJottft.

8ufa§ ^aßemeiftex 1762—1806, pommetifd^et ©^ulrnann

unb ©romatifer. 6. ®raf (Saxlo ©0351 1720—1806, oenc

äiontfdOcx Äomöbienbtd^tcx. 13. gxanä f^if^ex, (Sd^au*

fpielex, 1791—93 fftegiffeux in SEBeirnox. 21. Baxl S)ittex§

u. ®ittex§boxf 1739—99, ^omponift oolfätümlicfjcx Dpexn,

äuntal am ^ofe bc^ ^üxft6if^ofS öon SBxeSlau ju ;3for)anniS*

fiexg öefc^äftigt. 33. ©iou. «jjaefieEo 1741-1816, ®omcn.

©maxofa 1749—1801, «pietxo ©uglielmt 1727—1804, italie»

nifc^e Opexnlomponiften ; eineg bex öeften aSexfe beS exften

ift m Teodoro (207, 12).

201, 23. 2)ie folgenben 20 Sefd^xeibungen finb mit gong

gexingen Slbmcidjungen faft möxtlid^ au§ ben 60 rjcxübex*

genommen, bie untex bem Xitel „9iad^xi(^ten oon cinex

(Sommlung meiftenS antilex gefd^nittenex (Steine^' al§ ^xo*

gxamm äux ^fcnaifc^en SlUg. 8it.*3tg. 1807 exf(^icnen (ba^cx

benn ou(^ bie fcitfame Slnroeifung an „unfexe Sefex'' 202, 29).

2Jlan fd^xei6t neuexbingS biefe 9teäenfion auS ftiliftifd^cn

©xünben äReijex gu, unb mte anbexS fiexü^xt in bex Stat

dJoet^e felbft ben ©egenftanb 186, 29! |)iexbuxd^ cxfc^icnc

benn bex ©influfe, ben biefeä txeu befüfjene ^auSoxafcl

®oet§e§ auf bie ^ompofition beS .Slbfd^nitteS geübt (ogl.

©inl. ®. XXVII), in noc^ rounbexlid^exem Sid^te. 35ie 3Jlc«

bü^c (204, 15) mixb im Oxiginalbextd^t oon 1807 nid^t Siattex,

fonbexn bem xömtfd^en ©teinfd^neibex glao. ©ixletti bei«

gemeffen. Sen 204, 28 „anbxinglid^^' gcäufeextcn „SSunf^"

nadt) ,,SIuf!Iäxung'' übex ben SSexbleiD bex (Sammlung fafj

@oet§e 6alb genug „pd^ften £>xtS gernüxbigt^'; ex cx^telt

bie „nac^xid^tUd^e SBexu^igung'', bofe fie „unsextxennt untex

ben ©d^ö^en ^i^xo Wlal beS Königs bex STliebexIonbe einen

ooxäüglid^cn ^la^ einnehme''', unb liefe fid^ baxüUv 1823 im

1. .^cft be§ IV. S3anbe§ oon Sunft unb Slltcxtum „gebü^xenb

bonlboxlid^ft'' au§; bolb baxauf nod^ einmal im 3. |)eft,

mä)bcm ex ben ^fongefd^en Katalog be§ gesamten .^aagcx

Sabinettä empfongen i)attc.

205, 16. S)ex „gefäxöten 3ei(^nungen''' SWegexä gebeult
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©oet^e an^ in ber „Slonfeffion beS ajerfafferg'' am ©d^lufe

ber ©efd^id^te bet {Farbenlehre.

207, 14. ^05. Srtebr. «Retd^orbt 1752-1814, Äomponift

unb aWufiffd^rtftfteaer, beräeit Sapeffmeiftcr in aSerlin.

208, 32. ^of. S^riftop]^ SSed geb. 1756, ©c^aufpielcr in

SBeimar 1791—1800. 33. ;Sean ^ierre ©lariS be glorian

1755—94, ber ^fabelbic^ter.

209, 4. Slnt. SBatt, eißentUri^ ©l^riftian Sebercc^t .t)egnc

1751-1821, ©id^ter unb SBeorbeiter. 13. maltolmi, fd^on

bei ber SBellomofd^en $:ruppe, f 1819, oon ©oct^e befonberS

gefcfjä^t: „SBiel ^erfonen finb in bir geftorben, unb bu fjoft

yie alle gut gefpielt.^' 19. ©önnem: ber ©oet^e befreunbete,

ber StetJolution geneigte ^ßrinj Sluguft üon @ot^a fd^rieb bem
Söid^ter b. 8. @ept. 1793 einen beifeenben SBrief über ba^

©tüdE; biefen §ot ©oet^e Ijier im 9tuge. ;3;n SSeimar mürbe
ber ©ürgergeneral, ben ©oet^e nad^ ber erften 3fbee in

nitf)t ganä brei Stegen fertig fd^rieb, nid^t fo ungünftig bc»

urteilt.

210, 2. gelöft: burc^ «Rapoleon.

212, 8. einäunel^men : befonberS ^arl Sluguft, beffen

SBrief uom 28. 2lug. 1795 an ©oetlje biefer l^ier uor 3lugcn

Ijat. 13. i^ean ;3fof. 2«ounier 1758—1806, lonftitutionett

gemöfeigter g^ü^rer in ber S^tationaluerfammlung oon 1789,

im Ott. auSgeroanbert, 1793—99 Seiter einer ©räie^ungS«

onftalt im SSeimarer ©d^lofe 93elDebere, bann unter Sona*
parte l^eimgefel^rt. ©amiCte ^orban, fransöfifd^er ?ßolitiIer

1771—1821, folgt bem greunbe SJlounier 1797 nad^ SSBetmar;

namljaft als boftrinärer fiiberaler nad^ ber 9ieftauration.

213, 19. SReuminger, ber im Oft. g^ranlfurt befe^t

l^atte (2lnm. gu 125, 17), mürbe b. 27. Tläxi 1793 burd^ ben

©rbprinjen oon ^oljenlo^e gefc^lagen unb gefangen. 28.

2lufforberung : (SdC;on b. 18. ^^ebr. fdljrieb $8arl Sluguft au^

J^ranffurt an ©oetlje : „93efommen mir ein fd^öncS g^rü^faljr,

fo glaube id^, bu tötcft moljl, boS erfte ©rün in beiner

SSaterftabt ju felju; bu lönnteft oon ba au& gauj bequem
einem ber rold^tigfien S3orfälle, ber Belagerung üon aJlainj,

bctrool^ncn.'' ©oet^e felbft melbet b. 17. Slpril an ^^focobi:
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„^äf Bin fd^on raicber xetfcfevtig unb locrbe, njcnn fld^

ajlainä nidjt !uxg refoluiert, ber S3Ioi!abe ober aSelogerung

6ettt)oi^nen/'

214, 1. $;ofel: „SRobierte SBlätter nad^ |)anbäctd^nun0en

oon ©oet^c/' ©argeftettt ift bie ©artenfxont feines SBo^n«

l^aufeS mit S^riftiane unb bem ©o^n al§ (Staffage.

Sclogcrung öon SUloinj

asorßemerlungen. ©txcl^Heä flöten in bcr |>cmpcl*

fd^en 8tu§gobe, ®rf|öne§ aJlitteilungen oon rjonbfc^riftlii^en

Üöerreften in ber SSeimarer erftretfen fid^ aud^ auf bie 33c=

lagcrung. ©rörtert Tjat biefe inSbcfonbcre SSal. ^olla! im

@oet^e«=^afjr6ud^ XIX, 261 ff. (1898). ®ag ©reigniö ft^ilbevt

Slrt^. ß^uquet in feinen Guerres de la revolution, Sb. VJI:

Mayence ; baucben t)on SEBert bie ©c^rift üon Ä. @. SBocfen=

l^eimer: ®ie SBiebercroberung oon aJiains (1893). 35ie ß^ro»

noiogie ift l^ier ßei ©oet^e gerabe gu 2(nfang, mo er eigene

Slufjeid^nungcn 6cnu^t fjat, burcfjauS in S3ermirrung. 3Bir

Beric[)tigen fie in ben SRoten unb gcDen audf) i^ier uor bereu

Slöfc^nitten (I—III) eine taöeUarifd^e Ü6erfirf)t. 3ur <Ba^c:

2)er SficidfjäErieg toar inäroifd^cn erMört, aufecr ^reufeen unb

jöfterreidfjern nafjmen bal^er am ^ampf um SJlains audtj

Kontingente Kurfad^fenS, ^faläbagernS unb öeibcr Reffen

teil; boäu unter ben SSorpoften bieämal aud^ meimorifd^e

^äger, aber in preufeifd^em ©olb, bU ©oeti^c in einem

SSrief (nid^t im 93ud^) erniöfjnt. S^arl 3luguft führte nid^t

fie, fonbern toieber fein S^üraffierregimcnt; mit i^m ftonb

er öet Slilarienborn, bidjt am prcufeifd^en ^ouptquartier,

fübmeftl. oon aRainj am ©c^eitel be§ ^oIbfreife§, ben 20000

Belagerer auf bem linfen 9i^einufer bilbeten (ba^u 12000

aWann auf bem redeten). SDer ^crjog toor „in feinem (£Ic*

mente glüdEIid^; ber gifd^ fann fi^ im SSaffer nid^t ßeffer

finben noc^ ßene^men al§ er in biefen 3SerpItniffen,^' fd^rei6t

@oct§e b. 14. ;9funi 1793 au8 bem Sager. Q^m fclber erging

cS umgeMjrt; uoci) troftlofev geftimmt aU öei ber Kampagne,
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fuc^te er bieSmal ©rleiii^terung jumeift in 5er Slr6ett am
fReinefe f^ud^§. ?lur einige Stage lang führte er ein S^otig«

öud), beffen ^n^olt SSeim. Stu§g. ©. 372—4 oeröffentlid^t

Ift; über ben STuSfaH auf SHorienbom fertigte er auf aßunfd^

be§ ^er^ogä eine anfd^oulid^e 9ieIation. f^üx oHeS folgenbe

raar er 1820/22 bei ber Strbeit ouf 8e!türe angcroiefen.

@r benu^te, loie befonbcr§ einige SSerfc^en benjeifen, faft

au§fdf)liefelid^ ba§ 1794 anongm erfd^ienene, im ganzen ä"*

Dcrlöffige SBer!: „SDarftettung ber aJtainjer 9fteooIution^' 2C.

SBb. II., ®. 949 ff. unb befonberS 991 ff.

I. ;^n§ Snger oor aJlains; bort bi§> jum 2lu§«

fall auf anarienborn. 217, 1—225, 6. ®oet^e uer«

äögerte feinen 3fufbruc^ burd^ „oHerlei ^Borroanb^' unb oer*

liefe SBeimar erft b. 12. SKai 1793, befut^te in Erfurt ben

^oabjutor SDalberg, ftieg in ®ot^a beim ^rinjen 2(uguft ah

unb uermeilte b. 17.-26. in granffurt h^i bex 3Kutter, im

SSerfeljr mit ©ömmerring.

27. 2Jiai. 9Son g^ranffurt über SRain unb Slfjcin;

©oet^e Jantoniert in Oberolm.

28. SSorfteHung im Sager. fflai^t^ in Oberolm.

29. ©oet^c besiefjt ein 3clt t)orm 9fiegiment SBeimor

l^intcr 2)larienborn.

30./31. Statuts franäöfifc^er StuSfatt auf 2«arien*

born.

®. 217, S- 1- äJlontag: ift rid^tig, aber ftatt 26. fotttc

fielen 27. 3«ai; ebenfo Q. 16: 28 ftatt 27; 218, 20: 29 ^tatt

28; 220, 1: 30 ftatt 29. SDie 3?erfd;iebung ber 2)aten ftammt

aus bcm Originalnotiäbuc^. 2)agegen müfete eS bann 220,

29 35onner§tag ftatt greitag fjcifeen, wäljxcnb ber 30. ri(^tig

ift. ®a8 folgenbe begießt fit^ auf benfelben Züq roie oor«

l^cr — f. „g^ronleic^nam^' (220, 31) —, ba^er benn axxä) ba^

aSiftoriafrf)iefeen boppclt crsä^U! (220, 1 u. 32.) 10. «ent:

ogl. bic 2(nm. ju 98, 24. 18. a^lajimilian : regierte 1822

a3agern alö Äönig a}iaj I. Ofofepfj. 21. leibigeS: aSrief on

©^riftiane uom 29.: „$)a l^aben miti^ bie SBBanjen mie ge«

lyöljnlid) ^erauägcjogt/' (^oetfjc frfjUef icborf) nad) bcm
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SRotijBud^ nod^ bic änjcitc ^a(i)t in Dbcrolm. 23. ©d^aiiäc:

im S'lotljftud^ „©dtjonae Öouig'^, nieil bort im /^S^auHeel^auS^'

(unterhalb 3Jiarienborn on ber ©trafee SlIäegsiUiQinä) ^rinj

8oui8 f^crbinanb biö ^u feiner iBermunbung b. 17. ;3fuli ba^

bann Äarl Sluguft eingeräumte £luarticr innehatte (223, 8.

226, 3. 242, 6).

218, 5. ^oltfreutl^ (ogl. Stnm. ju 62, 26) befehligte bie

Belogerung überfjaupt unb leitete fie inSbefonbere auf ber

linfen Sil^einfeite (Hauptquartier in 2)larten6om) , bie auf

bem redeten Ufer um Saftel oon .^od)^eim au& ber preufei»

fd^e ©eneral o, «Sd^önfelb, bie Slftion auf ber aWainfpi^e

basmifd^en Oberft u. diü^cl. ©d^önfelb, unbeliebt ^umat
bei ben £)fterreid^em, ift ber ©eneral, gegen ben „ba^

3Jlärd§en ber ©efertion'' in Umlauf gefegt rourbe {Q. 9.

220, 8). 20. ©tein (ogl. 2tnm. ju 3, 2) §atte 1792 oergebenS

jur rcd^tjeitigen 9'iüftung in Tlain^ ermal^nt unb hzi unb

nad^ ber ^otaftrop^e befonnen unb rührig ge^anbelt. SDoS

fJorftfjauS (eigentlid^ „Qfäger^auS") berool^nte er nur als

Sanbfl^; Sanbiägex-meifter mar fein preufeifd^cr Xitel, bic

entfpred^enbe aJtainser ©tette ber^eit unbefe^t.

219, 7. 3lffärc: SluSfatt von 3afjIboc^ auf SSre^en^eim

(217, 26). ^arl Sluguft liefe ben ©efangenen b. 15. a«ai

burd^ Offiziere gu SBagen l)oUn. 18. ®iefe ©eftätigung

ber ©d^t^eit ber ^rop^eaeiung oon 33almt) ift oerbädTjtig.

©oet^e erinnerte fid^, mie eS fd^eint, erft 1822 hei ber

@dOIufereba!tion , ba^ ber reoolutionöre ^alenbcr mit bem
22. ©eptv^l792 begonnen. ®a8 in Slnm. ju 119, 29 ermähnte

2)i!tat entl^ölt unter „SfJad^äubringen al§ 9?oten''' audij : „S«»»
21. ©ept. S)ie neue 3citted^nung ber ^^ranjofen, bie oon

ba fid^ begann, l^atte mir ben 9iuf eines ^rop^eten unter

jenen guten ^ameraben nod^ lange genug erl^alten." 30.

t). X^abben: preufeifd^eS ;^nfanteriercgiment.

220, 2. ®ieg: ber ^ßrinj öon Coburg uereitelte babuvd^

btn Sntfa^ oon ©onb^. 13. ßanbgrafen: Cubmig X., 1806

oI8 QJrofe^eräog fiubmig I., Sruber ber ^erjogin 8uife, @e*

mal^Iin Sari STuguftS. ®a§ 3elt ftanb norbioeftl. beim ®orfc

Q^intl^cn. 20. SRedElenburg : (©treli^) öuife unb Q^rieberitc,
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iöngft oerloDt mit bem SJronprinsen oott ^reufecn uttb bcffcn

iüngercnt SSruber.

221, 3. O^Iottittc: tarn nid^t äur Slltiott. „(äöeti^eim^'

ejctftiert ttid^t, ©röen^eim norböftl. oon 93te6rid^ §u roett im

gönbe; in ber ^nt log \\t 6et ®rfjterftein (unmeit ©Itoitte

ober ©Ifelb, ogl. 231, 4), n)a0 bei oerroifd^tcr Sfiotigbuci^fd^rift

in lateinifd^en Settern oon ©oet^c in ©öenl^eim oerlefen

werben !onnte.

222, 5. So SSiere: oom ^Regiment SSeimor. 8. Slelo«

tion: Q. 11 ff. nod^ bem no6) oorfjonbenen Originolenttourf

etngefd^altet; äicmlid^ gleid^Ioutenb einem 93rief an J^erber

tjom 2. ^uni beigelegt, be§g(. b. 5. on ;9foco6i. Slürscr Be«

richtet ©oct^e frfjon b. 31. SJloi an 93oigt, gons !urä unb

fd^onenb an S^riftione borüßer. 19. ^aTf^Uz: log äiuifd^en

aSeifenou unb |)ed^tg§eim; fonft ridjtig unb onfc^oulic^.

31. ©olfjeim: aSerroec^flung mit ^ol^IBoc^; oud^ 223, 1 unb 2

oertoufd^t. 2)oI§cim ift ha§> ^lofter, ^opßad^ bo§ S)orf.

223, 33. SSegner: preufeifd^, log red^tä oom ®orfe,

$;^abben (224, 12) linlg.

224, 2. ^uforen: cigentlid^ Sfjeoaulcgerg o. @er§borf,

ftonben Iinl§ oon ben ^rcufeen 6ei SDraiS. 34. 2)urc^ bie

35i8lofation !om boS gonje Slegiment SBetmar toclter oor

redfjtS oom S)orfe ju ftel^en.

II. 93Iodtabeunb aSelagctunö Bl§ jut ÜBcrgoBc
225, 7—242, 32.

1. ;3funi. Umlogerung; Stegimcnt 3Beimar weiter oor,

red^tö (öftl.) 6ei aWorienBorn.

2. ^uni &i§ 21. i^uli. ©oet^e bort im 3elt oIS roiber«

milligcr 3c"öc öe§ SlampfS.

©. 225, 3. 25. Sauer: Su^, ©cric^tSfc^reiöer beS $)orf8.

226, 2. Oegra^cn: Slorl Sluguft liefe 6eiben Offiäieren

an ber ©^ouffcc ein SDentmol fe^en, bcffen fünftlerifdtjc 8tuS»

fü^rung ®oetf)e üBerroad^te. @r cntioorf bie oierfeittge Qfn«

fdfjrlft bo5u: „aJlojor be Soolere Stittmeifter oon IBofe prcufei-

fd[)e ariegcr — fielen in ifjrcm SBeruf b. 31. Sälal 1793 — etn=

gefenlt oor ben aScimarifd^en ©tanborten rufjen fie 220
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©d^rttte xüdmäxtä — i^r 3ln5enfen empfiehlt Stavl Stuguft

^etjog äu ©ad^fen/' 20. SSriefc: erhalten uom 7. an

S^riftionc, ^erberS unb ;3;aco6i. ^ot ein pbfc^eS 3clt,

gcrabe ö^öcn ©onncnaufganö Q^xi(^tct (fielet bte (Sonne

öfter oI§ in feinem gangen SeDen aufgcfjen); Bringt bie ein«

famen ®tunben be§ fjeifeen $;ageS in einer großen, mit

g^id^tcnreiS befd^ü^ten 8au6e gu, bie ber ^erjog jum ©peife*

foal errid^ten liefe; fofet fid^ in ©ebulb.

227, 14. 3ru8foa: in ber 9?ad^t oom 9. jum 10. ©oetfje

fafj ben 33ranb, al§ er fpöt oon einem XageSauSflug „in§

Si^eingau^' äurüdEfe^rte. „2Bir fuhren ju SBaffer bi§ diübc§>'

§eim, probierten bie SteUer burd^, fuhren auf ben SJZäufe»

türm, bonn auf Singen, unb ju 8onb nad^ bzm Sager 5U=

rüdE''' (S3rief an ^erber b. 15. ^uni).

228, 6. trou§: ogl. 3tnm. gu 173, 30. 14. ©(Jansen:

Bei ^ed^tS^eim. 27. efjarlcS ©ore 1729—1807, ®cf)iff«

Bauer, bann Sanbfd^aft^seid^ner, feit 1791 in SEßeimor.

©oet^e gibt in „^^ilipp ^adEert^' eine <Btiu^ feineß 8eBen§.

230, 13. ©^auffee: unmeit Qa^lhaä); bie fogen. fleche

des gabions, gjelbfd^anje au8 ben erbeuteten ©d^anätörben.

19. britte: SBerfefjen für „erfte''' (ted^nifdf) meift aU Slrriere«

parallele bcäeid^net). 25. ©jportation: auf bem redeten

Ufer, oon ßaftel ou§; fe^en konnte ®oet§e bie (Svenen nid^t.

231, 7. Unfern: öfterreid^crn unter ®raf ^eifter nebft

preufeifd^en g^reimittigen.

233, 21. (Statt 64 Tjaben bie jQueacn 76 ÜJlann. ®ie

©elonbeten mürben juerft oon SOlcrlin (246, 15) Bebro^t, Bt§

biefer babei in§ SBoffer fiel. SDicg 2)etail fonnte ©octfje

aud^ burd^S ^emro^r nid^t er!ennen.

236, 24. 2üde : „Qfd^ l^atte bie crften 5:age meines ^ier»

fein§ manches aufjuäeid^nen angefangen, id^ prte oBer Balb

auf; meine natürlid^e ^aul^eit fanb gar mandfje (£ntfcf}ulbi=

gung. S8 gehört bagu mel^r Commerage unb Sannegiefeerei,

als id^ aufBringen lann, unb %va& ift'S julc^t? aUeS, ma§
man meife, unb grabe ha^, morauf atteS anlommt, barf mau
nid^t fagen, unb ba BIeiBt'8 immer eine 8lrt 8lbüo!atenarBeit,

bie fe^r gut BejaljU werben müfete, mcnn man fic mit einigem
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^umor unternerjmen fottte/' (So @octf)c an ^acobi b.

7. ;^ult. Qn ber ^at fd^itieigen feine S^otijen fdpn feit 2tn«

fang ;3funi na^ bem S^ad^touSfatl. SDie ev^oltenen ^Briefe

f(^ilbern fein Seöen aU unruhig unb langraeilig gugleirf); er

tröftet fic^, foioeit eS onge^t, literoxifd). „9JJein Öeßen ift

fel^r einfnc^. ^ä) fomme nun faft nid^t mel^r uom 3^^^^^

roeg, forrigiere an 9tetne!e unb fti^reibe optifd^e ©ä^e^' (an

^erbcr 15. ^uni). ,^^ä) fjalte mid^ um fo feftcr an biefe

©cgenftönbe beg SenfenS, ha mir in biefen 2lugen6Iit!en

mefjr als jemals ber Slßleitex Bebürfen''' (an ^neBel 2. ;^uli).

„9JJi(^ manbelt in meiner je^igen Sage eine Slrt (Stupor an

unb id) finbe ben trioialen SluSbrud: ber SSerftanb fielet mir

ftia, trefflidO, um hie Sage meines ©eifteS auSgubrüden^' (an

aSoigt 3. ;3fuli), ,,SSir ftcKen eine maf^re §aupt« unb (Staats*

aftion uor, morin ic^ ben ;^acqueS — f. ©fjalefp. SSie eS eud^

gefällt — nad^ meiner Slrt unb SSeife repräfentiere^' (an

;Saco6i 7. ^uli). „SBunftloS unb faft troftloS fi^e id^ in ber

fd^önften ©egenb oon SDeutf^Ianb unb fel^e nid^tS oIS SJcr«

müftung unb @Ienb^' (an 5Dleger 10. i^uli).

239, 7. redeten: nielme^r linfen; bie oon ben S^Iuöiften

mit aufgeführte ©d^ansc lag Bei S^^^^^^)- 10. ^oupt«

maHeS: bie ^fjüippifd^anje. 12. SJoft^eim: jenfeitS beS

at^cinS; auS gcbrudEter SSorlage. 13. Slat^auS: ;grrtum

ftatt StocE^auS. 25. 9luf ber anbern Seite: aJlifeoerftänb*

niS ber Oucflc; audf) baS SaBoratorium lag auf ber Sita*

bette, aBer ber äünbenbc Sdtjufj fam oon einer ^Batterie ouf

ber anberen, b. tj. Iin!en SRfjeinfeite. 30. SlIein«3BintcrS«

fjeim: 35orf an ber K^auffec oBerfjalB aJlarienBorn.

241, 30. ScOanse 9Zr. 4: red^ts oon ber ©fjauffee, unter

3)larienBorn.

242, 28. b'Oqrd: geB. 1739, ocroBfdjiebet 1796. fnaä)

ber ÜBcrgaBc !am cv Bis 5ur 9?üdCfenbung ber STlainser

©cifeln aus g^ranlreid^ (^Jej. 1794) in ;g)aft auf ben ^cterS=

Berg Bei ©rfurt. 2)ort fpradtj if)n QJoetfjo 9{nfang Qfuli 1794:

„mo mir unS ber aJJatnjer unb aWaricnBomer ®efd^irf)ten

erinnerten.^' 32. SaBoratorium: flog fdijon b. 19. 5i6enbS

ouf; mifeuevftanbencS „iuäiotfdijcn'' ber ductte.



304 Slnmerfungen

III. SSor unb in aWaittj na^ ber Slapitulotion;

^etmle^r. 242, 33-262, 7.

22. unb 23. ^uü. ©tiaftanb. 9ittt unb ga^rt ®oct.5e§

an unb um SDlainj.

24 unb 25. Slu^äUß ber gScIaßcrten. ©octfje am
S^auffeel^auS oor aWarienöorn.

26. unb 27. Qfm eroberten aKainj.

28.—31. ^n <Bä)walhaä) unb SBiegbaben („mit mcniö

greubc unb ;3fntereffe").

1. 2lug. SSieber in äHains.

2. 9Ktt @ore unb ^rou§ nad^ SJlannl^cim.

3. ^n anonnl^eim; «ßrinj 8oui§ g-erbinonb, Sltc^.

4.-7. ^n |)eibelber0 bei 5)emoifeae ®elf; ©djlofier.

8. SJon ^eibclberg nad^ g^ranJfurt.

9.-19. ^n ^ranlfurt Bei ber SDluttcr.

20.—22. aiücfreifc nad^ SScimar.

<S.246, S- 15. aWerlin uon ^f^tonoitte, STntoinc e^riftop^c

1762—1833, 3fa!obiner, ÄonoentSIommiffar in 3Jtainä. S)er

Älubift neben il^m mar ber ©aftroirt 9lieffel; ®oetf)e nennt

ifjn im Brief an :9;aco6i v. 27. Qfuli, im S5ud^e mod^te er

!einen ou§ biefer GJefcUfd^aft oereroigen. 2lud^ im Brief

fprid^t er nur oon ber ©egenroart preu^ifd^cr Ofpäiere

iS' 25). Sine gleichseitige ©c^rift: „^ain^ nad) ber SBieber»

einnähme"' tc. (vom 16. 2lug. 1793) fü^rt ^arl 3luguft fclbcr

ein, bem ajierlin ^U^uft* „Weimar! est-ce ainsi qu'on tient

la capitulation?" roorauf ber |>er5og fid^ für JRieffelS ©id^cr*

Tjeit oerbürgt. freien Slbäug für bie Sflid^tmilitärS Ratten bie

S^ranäofen bei ber Kapitulation nergeblid^ uerlongt; aber

0lieffel mar nad^ bem SluSfatt auf aJJarienbom, ben er mit

geleitet, gum fransöfifrfjen ©tabSoffixier ernannt morben.

247, 15. (£rä*SlIubift: nad^ anbercn ber SBormfer ©tjm«

nofialprofcffor (Seorg SBil^. Böhmer, ©uftineS Schriftführer.

3fm Brief an Qfacobi oom 27. Quli nennt ©oet^c biefen

nid^t, bafür uiclme^r al§ gefangen unb geprügelt ben Uni«

ocrfitötSprofeffor ber aJiat^ematil aJlatt^iaö aJiettemid^ unb

ben ^Pfarrer uom i^eil. Äreuä.

249, 1. 2lrd^ite!tcn: unbclannt; man l^at auf einen gc»
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toiffen aWangin ßeraten, 19. geftattct: untoal^r; „bic Älu*

Blften toarcn in ber ^a;)ituIatton übergangen/' fd^reibt

(Soeti^e feI6ft; ouc^ gebenft er firiefUd^ feineg S)aän)if^entreten§

niä)t, fonbcm Io6t im ganzen ben SRobuS ber 25oI!§iufti5

unb oerfid^ert: „S)ie legten Xage, ber Kapitulation, ber

Übergabe, be§ 8tuSäug§ ber g^rangofen gepren unter bie

intereffanteften meines 8eben§'' (an ;3facobi 27. ;9fuU).

255, 31. ^öupter: Kaifer grans II. nad^ feiner Tönung,
Äönig ^riebrtdl SBilfjelm IL u. f. m.

258, 7. Übergabe: aJIains lonnte fid^ nod^ furge ^eit

Italien, fjatte aber auf feinen ©ntfa^ gu i^offen. S)ie Sfon*

oentSfommiffarien gaben ben Stugfd^Iag, aber nii^t in ber

meitgrcifenben SBered^nung, bie i^nen ©oet^c beimißt, fonbern

auS: SSeforgniS für i^re ^jgerfon bei fpäterer (Ergebung. ®ie

©träfe ba^eim mußten fie auf bü^ .^aupt ©uftineS abgu«

Ien!en. ;3:ean gran§oi§ Stenibea 1747—1807, in 2«ains ber

unbebeutenbere, Ijat fpöter al§ STiitglieb be§ sbireltoriumS in

ber 3:at eine fftoüe gefpielt, niie fie i^m ^ier aU Sßlaxi unter»

gefd^oben roirb.

259, 1. 3?ie^, SWann ber aWätreffe gfriebrtt^ 3StIfjeIm8 IL,

Gräfin Sid^tenau. 29. ©emoifeac SDelf, ©efd^äftSinfjaberin,

SSermittlerin ber SSerlobung ©oet^eS mit Sili. 30. :9fof).

©eorg ©c^Ioffcr 1739—99, babifd^er Mai, ©atte ©omelia
@oet^e§, nad^ beren Stöbe mit Qo^anna g^a^Imer, einer

gjerroanbtcn ^acobiS oermäfjlt, ber 1792 in ^empelfort

©oet^e mieber märmcr für ben ©d^roager geftimmt ^atte.

S5iefer ocrlor im ^uü 1793 eine $:o^ter ^ulic aii^ ber ©fje

mit Somelia, roorauf fic^ ®octfje ju teilne^menbem Sefud^

entfd^lofe.

260, 2. euler, Seonfj. 1707-83, SBofeler ÜTlat^ematifer,

meift als Slfabcmiler in Serlin unb Petersburg roirffam,

begrünbetc bie ^ut)grjcnSfc^c «id^tmeaenlcfjrc mat^ematifd^.

261, 16. 8(bfd[)ieb: bie ©d^mögcr fa^en fid^ jum legten«

moL ©oet^e fc^reibt an ;3;acobi Qfranffuvt b. 11. Sfug. : „aJlit

©d^loffcm brad^te id^ in .^»eibelberg einige glüdflid^e $:age ju,

CS freut midi) fe^r unb ift ein großer ©eiuinft für mid^, ba^
mir uns einmol roieber einanber genähert Tjaben.'' Unb ben

©ocUieö SBcvfc. XXVIII. 20
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18. 9^00. au^ aSeimar: „fiu^ mir ^at feine (©d^Ioffctß)

©egentoart fc^r too^l getan, benn man fü^It 6oIb, bofe

feine (Strenge einen fe^r jarten @runb hebcdt/' 20. fftüd^

reife: »rief an ^aca6i b. 19. Slug. „. . . e6cn alö ic^ mit^ jur

^öreife oon g^ranffurt Bereite, allein i^erumfd^meifenbeg geben
unb bie politifd^e Stimmung otter SJlenfd^en treiöt miti^ nad^

^aufe, wo i^ einen Äreig um mid^ gießen !ann, in meldten

aufeer Sieb unb ^reunbfd^aft, Äunft unb SBiffenft^aft ni^t§

l^erein fann.^' 25. 2)ienften: ffiarl Sluguft no^m, nod^

tapferer Beteiligung am ^fäl^er gelbjug oom ^crbft 1793

(&ei «ßirmafenS unb ^aiferSIautem), bem Seifpiel feinei^

Ol^eimS oon »raunfd^roeig folgenb, b. 5. f^ebr. 1794 ben

2l6fdf)ieb; «ßolitil unb ^iegfü^rung «JJreufeenS waren i§m
oerleibet. ,,©o innerlidfj fd^merj^aft eS mir ift/' fd^rieb er

b. 7. ©ept. an 2)laffen5ad^, „oon einer OJefeafd^aft äRenft^en

getrennt ju fein, benen id^ leibenfd^aftlic^ anpngtc, fo ge*

reuet mir ber getone ©d^ritt bod^ nid^t.'' SSon einer @e=

mütSberoegung ©octi^cS finbet fid^ leine gleid^seitige ©pur;
jcbenfoUä mar e§ gans nad^ feinem ©inne, ba^ ber ^er^og

fid^ nunmel^r ungeftört ben Stufgaben ber inneren 8anbe§«

regierung äumenben konnte.
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